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I.

$te $rtn}effiit Hott Wljlbcn.

«ort

3*boff £ö<$er.

(Srfter Artifet.

1.

Vichts ha* bic ©fanbaldjronif lebhafter befchaftigt als bie

^Beziehungen beS (trafen ÄönigSmarcf ju bcr unter bem tarnen

ber ^rinjeffm oon Sieben befannten ©emahtin beS fyamtoüerfcfjen

Äurprutjen, nachmaligen Königs ®eorg I. oon (Snglanb. 3)a3

rätselhafte Eerfdjtoinben beS trafen am 1. Sitlt 1694, bie un=

mittelbar banad) erfolgte Verhaftung ber Sßrinjeffin unb it)rcr

§ofbamt Eleonore üon bem ihtefebeef, bie ttmnberbare ^Befreiung

ber Ickern, bie ©djeibung ber erften oon ihrem ®emahl unb

üjrc lebenslängliche §aft auf bem einfamen AmtSt^uS bü Ahlben,

enblich bie nie ausgefegte ängftlichc S8cfltffcnt)eit beS haunooerfchen

gürftenhaufeS, jebe Aufflärung biefer Vorgänge 511 unterbieten

:

alle« bie« hat immer oon neuem bie Neugier angezogen unb bie

gorfdjung irre geführt. 2luct) roirb ben <Sct)lcier ööHtg §u heben

fdjmerlidj jemals gelingen. $enn mährenb ein immer bict)ter

gemorbeneS 9ce$ romanhafter Ausbeutungen unb obfcöner @r=

bichtungen ben §ergang oom erften Augenblicf an umfponnen

unb oerbunfelt hat, ift ber ©eftanb ber authentifcf)en 2)ofumente

oon Anfang an grunbfäfclich gelichtet unb baher nur in Krümmern

auf uns gefommen.

Set) fonftatire, bog in ben Scftänben beS fgl. ©taatSaref)h)S

ju §annooer bie ©puren gefliffentlicher öefettigung gerabe beS

«iDohidx3<mm w. 5. »b. XII. i
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2 «. ftdger,

rotdjtigften 9)2aterial$ ganj unüerfennbar finb. (Sin ccÜifdöcr

Aftenbanb 5. 93. enthält sßrotofoöe über SHimfterfonferenjen ber

3af)rc 1690/93 unb 1695/99; ber Sa^rgang 1694 ttmrbc bereits

bet ber erften Anlage beä forgfältigen SRepertoriumä oermij?t;

ber alte Umfc^lag be3 ©anbeS aber jä'hlt biefen Jahrgang au$=

brütflid) mit unb bejeugt baburd), baj$ berfelbe bor ber (Sin*

regiftrirung befeitigt morben ift. (Sin anbereS ©etfpiel bietet ber

burdj föanfe'ä <ßublifation befanntc ©riefwechfel ber §er$ogin

(Slifabetf) Charlotte öon Orleans. $)te SRegfamfeit biefer alles

unb jcbeS befpredjenben Äorrefponbenj legt bie ©ermuthung nal)e,

bafj aud) bie Äataftrophe ber ^urprin^ejfin bartn berührt fein

roirb, unb in ber %$at gel)t bie ^erjogin roicbert)oIt barauf ein.

Allein e3 liegen feine unter bem unmittelbaren (Sinbrud beS

(SreigniffeS getriebene Äu&erungen öor. Auf ben ©rief 00m

8. Suli 1694 folgt fofort ber üom 18. SKooember beSjelben 3ahre*.

$a nun bie §er$ogin, wie ber ©eftanb ihrer ©riefe auSmeift,

oft in einer SSodje, minbeftenS aber in jebem Wlonat jmcimal

an bie Äurfürftin <Sopl)ie, ir)rc Sante, fd)rieb unb bie unÄ erfml*

tenen ?(u§erungen bemeifen, bafc fie mit berfelben fd)on üor

Dioüember über bie fraglid)e Angelegenheit eingehenb forrefponbirt

l)aben mufe , fo ift beutlich
,

bafj bie fiütfe jmifdjen 3uli unb

SRoöember nid)t urfprünglict) ift. £>arau3 aber, baft in ben oon

fieibnij Innterlaffenen Au^ügen aug biefer Äonefponbenj l
) bic-

felbe fiütfe erföeint. ift 5u folgern, bafe bie Äurffirftin felbft bie

fraglichen ©riefe befeitigt ^at , als fie fieibnij, ber ja auch ty™
2Nemoircu jur durchficht empfing, in baö ©ertrauen biefeä ©rief*

roed)felä jog. (Snblich ermähne ich no$> oa6 bie krümmer ber

Elften beS ©hefcheibungSproaeffeS nur burd) einen 3u fa^ erhalten

finb, inbem biefelben auä bem Sftachlafe beä jum Anmalt ber

Äurprinjeffin beftellten ceHifchen $ofrath3 tyitä in ben ©efi§ be£

celltfchen ftanjleibireftor* §agemann gelangten unb aus beffen

9kd)la& oon ber hann°ü«fchen Regierung für baö Ard)it>

erworben tourben. §agcmann hatte nämlid) eine au« biefen Aften

gefchöpfte $)arftellung beö ©cheibungsprojeffeS , bie nach feinem

l
) fcud) biefe Slufyüge t>on fieibmj* §ani> Derroafcrt ba« bonnowrfdje

©taatftardjtü.
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bie ^rinjcfftn ücn Selben. 3

'tobe gebrurft werben follte, bcm §>er$og öon (Sambribgc ein*

getieft 1
) unb oon biefem „üollfommenen ©eifaH über bie rücffidjtä*

tolle $Bef)anblung beS fraglichen ®egcnftanbe3
M2

) geemtet. ©ben

be#f>atb ober aud) trofc beffen fanb man fid) nachher bewogen,

fottjot)! jene Äften als auch bie barauf bezüglichen SJcanuffripte

4?agemann'3 für ba3 ?trcr)it) ju erwerben imb fo ber SSeröffent*

ltd)ung gu entziehen.

$)aS bem Untergänge entronnene SRaterial r)at mir, fototet

beffen tjeutjutage im fgl. ©taat3ard)iü 511 §annoücr oor^anben

unb aufpnbbar ift, öoüftänbtg vorgelegen. 3d) Wfc mit £mlfe

beSfelben jtoar mtf)t baS ganje ©eheimniS ber $hirprin$effin auf*

äuflären, aber bod) wenigftenS baS ®efpinnft friöoler ©rfinbnngcn

jerreifeen unb bie ßrgebniffe ernfter gorfd)ung etwaä weiter

5U führen.

$)er erfte, ber baä ©ewebe ber fable convenue auö einanber

legen unb 3ug um 3^9 hu prüfen unternahm, mar ©raf oon ber

<5d)uIenburg*$c1ofterrobe in ber anonym erfdjtenenen ©crjrift „3)ie

^rinjeffin oon treiben, ©tammmutter ber fgl. £äufer $annouer

unb ^reufeen", Seipjtg 1852. (Sorgfältige 3ufantmcnfteHung ber

tjerfernebenen Nachrichten unb jerftreuten Notizen mad)t bie« Sud)

§u einem wenn aucr) nid)t oollftänbigen, fo boct) fchäfcbaren Nepcr*

iorium ber altern fiiteratur. Sind) t)at ber SBerfaffer, oon ernftem

(Streben nach 9Sar)rr)eit erfüllt, bic Unjuöerläffigfeit ber Über*

lieferung an bem einen unb anbern fünfte mol)t bemerft. 9(ber

nid)t oertraut mit ben einfadjften ®runbfä{jen ber ^iftorife^en

Sfritif, ift er bei aller ©cfonnenljeit bod} nid)t über einen bilettan*

tifchen Anlauf hinauSgefommcn. £>a3 (SfcfammtergebniS feiner

Arbeit mar ba^er nur eine Neuprägung ber fable convenue.

Unter einigen 9Wobififationen ift biefelbe bann in Sütau'3 ©amm*
fang „©eljeime ®efd)td}ten unb rätselhafte SHenfchen" (12, 197 ff.)

übergegangen.

(Jinen ©cfjritt oorwärtS tt)at .^aüemann in feiner „©efcrjtchte

ber &mbe SBraunfchweig unb Lüneburg" 3. 340 ff. (1857). @r

') bat. Gcüc, 26. Hug, 1826.

>) Hntroort be« §cr$og3 oon Gambribgc, bat. §annot>er, 10. (Sept. 1S26.

1*
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4 3T Södjcr,

befannte fiel) ju rritifdjcm 3rocife* on ber ©laubtoürbigfcit bcr

altern Sitcratur unb marf bie ärgftcn eingaben berfelben über

Söorb. Slbcr er roagte bod) nid)t ben gaben biefer Überlieferung

§u burd)id)neiben
, fonbern natjm benfclben auf unb fpann ttnt

nur reiner unb fetner auä.

£er erfte, bcr bie gragc an ber rechten ©teile angefaßt §at,

ifi ©djaumann in bem Südjlein „©opf)ie $)orotf)ea, Sßrinacffm

oon Slljlben, unb Shirfürfiin ©opl)ie bon §annoüer", §annooer

1879. Söftfjrenb nämlicf)
1

) nod) ^aoemann ber gemeinen Über*

lieferung folgenb bie Äataftroplje oon 1694 als ein in fiefy

gejcfyl offenes ©an^eS auffaßte unb bie ©enefiS berfelben in beit

Öe$ief)ungen ber ^rinjefftn ©opfjie £)orotf)ea ju bem (trafen

ßönigSmarcf fitct)te r
jeigt ©Naumann, bafj biefcö 5krt>ältni3 nur

bcr Anfang oom (£nbe mar. Snbcm er ben ©dnuerpunft feiner

gorfdntng oon ber ®efd)id)tc ftönigSmarcf8 f)inmcg in bie bie

«ßrinjeffin erbrüefenben 9lntipatl)ien beä t>annooerfd)cn §ofe&

unb bie ifjren SBater binbenben $krpflid)tungen gegen benfelben

ucrlcgt unb au$ ber <5Jefcl)icr)tc bcr mafjgcbenben *ßcrfönlid)fctten

unb it)rer ©teÜung einanber bie ÄonfteHationen entnritfelt,

bie mit 9cotfnoenbigfeit jur Jöefeitigung ber ^ßrtn^cfftn führten,

finbet er ben ©djlüffel beS SRätfyfclö in ben Memoiren unb

©riefen ber Shtrfürftin <Sopt>ie ober bielmef)r in ben barauf ge^

grünbeten pfi)ct)o(ogtfcx)cn Wnalnfen. @ä laufen mof)l einige

3rrtf)ümer unter, aber biefc Keinen SBcrfcfjen önbern uidjtä an

bem 9tejultate unb oerfdjminben gegenüber ber güfle treffenber

^Beobachtungen unb Folgerungen, ^iernad) ^aben bie perfönlidjen

$crl)ältmffe jroifdjen ben §öfcn oon (Seile unb ^mnuooer ba$

©djidjal ber ©opf)ie Sorotljca im üorauä beftimmt. ,,©ie mar

in ^mnnoüer unmöglid) unb unhaltbar bei bem unau8löfd)lid)en

£affe unb ber SBeradjtung, toeldjc bie Ähtrfürftin ©oplue, it)re

2dnuiegermutter, auf fie gemorfen t)attc. " ©eorg Subloig, if)r

©emalu\ fmtte biefen $ajj mit ber 2J?uttermild) cingefogen. 5hir*

fürft (£rn)t Sluguft, if)r ©crjmicgeroater , liefe fic olme öcbenfen

') 3d) »icbcrljolc Iner ben erften Üfjeü beffen , nw8 id) bereits bei bet

9l^ci0€ beS edjaumann'fäcn 33ud)c8 in bcr §. 3. 43, 4«>2 bcmerfle.



bie ^rinjeifm öon ?(§lbcn. 5

fallen, nadjbem er burcf) fie feinen Qnxd, °ic Bereinigung ber

§er*ogtf>ümer Gelle unb Calenberg, erreicht fjatte. ®eorg SBilljelm

enbficf), if>r Sßater, mar burdj feine früheren gefjltritte ber gamilte

feine« ©ruber« gegenüber ge6unben unb fonnte bie £ocr)ter nicrjt

retten, fobalb ©rnft tfuguft unb ©opfjie e« ntc^t wollten. Nile«

biefe« ift üon Schümann überjeugenb nacfygeroiefen. ©r Ijat

bamit ba« Berbtenft, bie über bem aufregenben (Sd)lu&aft bisher

uergeffene <$rj>ofttton be« Srama« feftgefteflt ju fyaben. 9?tct)t fo

überjeugenb ift bie $(u«fü£)rung , ben 9Tnlaj$ ju bem Sßerberbeu

ber ^rinjeffin fjabe bie (Srfranfung (Srnft STuguft'« gegeben unb

bie barau« fotoof)! ber $urfürftin al« ben SRattreffen ©rnft

^luguft'ö unb ©eorg Submig'ä ermadjfene gurdjt üor einem

Umformung aller SBerfyältniffe, fobalb bie mißartete unb beleibigte

ihirürinseffin jum tätige einer repräfentirenben Shirfürftin auf-

fteigen mürbe. 25a« Auftreten be« (trafen $önig«martf Ijabe ber

Sntrigue nur jum SBormanbe gebient. ?fm toenigften gelungen

ift ber lefcte, bie (£t)efcr)eibung betjanbelnbe ?lbfdmitt biefe« Sudj«,

unb bal)cr ift aud) ba« bort erhärtete llrttjeil über bie oöüige

Unfdjulb ber ^ßrin^effin nidjt jur ©oibenj gebraut, ühtnb unb

unumtuunben l)at fiel) ©Naumann üon ber gfing unb gäben

Uberlieferung lo«gefagt unb fomo^l bie OueHe berfelben, bie

„9iömifd)e Cctama" be« §erjog« Slnton Ulrid), al« aud) bie

lefcte unb fred)fte (Srbidjtung, bie oon Sßalmblab publijirte an*

geblidje Äorrefponbenj ber Shirprinjeffin mit 5?önig«mard, in'«

rechte 2id)t gefefct. $ennod) fjaben fid), ba er nicfjt bie 33er*

Neigungen ber alten gabel unterfudjt b,at, unter ber §anb aud)

in fein ©uet) nod) einige Ableger berfelben eingefd)lid)en.

Sin biefen brei fünften mill id) bie Ärbett ©Naumann'«

fortjubilben üerfud)en.

2.

3d) beginne mit ber fttitif ber ältern Stteratur.

$)a« erfte (Srjeugni« berfelben ift leiber fo gut mie üerfdjollen,

bie einige Stunbe baüon entnehme tcr) ben oben angebogenen

^Briefen ber §erjogin üon Orleans. $anad) ift ifjr am 5. 9Wärj

1695 eine üon Hamburg au« bem ®efanbten $änemarf« am

Digitized by Google



6 *, ÄÖdjCT,

fransöfifdjen §ofc eingetiefte „§d)rift üon üier großen Öogen

Rapier" sugefteüt, „morinen eine art fjiftorie betrieben üon ber

prince« üon 3«üe iljren gefeitesten". S)ie fcerjogin fanb biefelbe

fo „impertinent" unb „lügenhaft", bafj fie auf ber ©teile eine

Äritif nieberfdjrieb unb ben ©efonbten beftimmte, baä ^ampfylet

ju unterbriiefen. 9cur ber Äurfürftin <5opf)ie fanbte fie (24. Sttärj)

eine ftopie beäfelben unb itjren Sluffafc ein. $>a& aud) Ceibnij

baut bem Vertrauen feiner ©önnerin biefe ©e^riftftüefe eingeferjen

unb ercerpirt tjat , bemeift ein üon feiner §anb erhaltene*

edjriftftücf be3 Ijannoüerfdjen 2lrd)iü$, meldjeä betitelt tft: Ex-

trait d'une relation assez mal fondee, envoyee de Paris Mars

16^5, touchant la princesse epouse du prince electoral de

Bronsuic, avec des remarques mises vis-ä-vis, qui sont en

partie de Madame d'Orleans.

2113 einigen (äxfafc für ba$ üerlorene Original ber älteften

ghigfdjrift über bie ^rinjeffm üon $(f)lben Ivette id) biefen

fieibnia'fc^en HuSjug nebft ben betgefügten Änmerfungen im $fn=

tjang biefer 9lbl)anblung mit.

2>aj$ ber Serfaffer ber glugfdjrift ein 3>eutfd)er mar, fjat

£eibni$ aus ber 2)iftion erfctjloffen *), unb ber Umftanb, baß ba£
s}*ampf)let üon Hamburg aud nad) *ßariö gelangte, fann biefem

3 d) Inf} vir SBeftätigung bienen. (Srmägt man nun, bajj biefeä

©djriftftürf bie Äataftropfje ber Äurprinsejfin nidjt aus irgenb

einer ©djulb berfelben, fonbern lebtglid) au« ber 33o3f>eit be$

tyannoüerfäen §ofeä ableitet, unb ba& eS im fd)ärfftcn ©egenfafc

ju ber üon bort üerbreiteten Earftellung, auf bie id) unten ein=

geljen merbc, üon ber §ofbame, bie bort als Urheberin beS ganzen

Unglüdä ausgegeben mürbe, üotlftänbig fdjmeigt — benn Seibni$en3

^lud^ug mürbe bod) fidjerlid) angemerft tyaben, mad etma in bem

Originale üon ber ©leonore üon bem Sinejeberf ftanb — , fo liegt

eS natje, in bem Greife biefer $>ame, beren ©elbftbefcnntniffe,

mie fid) unten ergeben mtrb, aud) fein anbereS SWotiü als bie

SBoäljeit be* furfürftlidjen §ofe3 ermähnen, ben Urfprung biefe*

^ampfjletä ju fliegen. SRan fann bafjer üielleid)t aus ben aller*

>) 8. ben Slnfjang (S. 232).
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bic ^rinjeffin üon Stljlbfn. 7

bingS mit offenbaten Srfinbnngen burcrjfefcten „SJentmürbigfeiten

ber ©räfin üttaria Aurora oon ÄönigSmarcf", bie ©ramet (öeip*

jig 1836) veröffentlicht f)at, bie 9?acr)ricf)t *) ^ier^crjie^en f bafe

grau oon SWaitfd) SBraunfcrjtoeig eine SÖrofdjüre über bieje

3)inge fyabe bmefen laffen. S)enn grau ©ibiHe Suüane oon

SJcaitfcf), geborene bon bem Änefebecf, mar bie ®ct)roefter jener

Eleonore, bie als §ofbame ber Sturprinjeffin in baS Ungtücf

berfelben oermicfelt marb.

2öie bem aber audj fei, ber tenbenjiöfe ßrjararter jene«

s$ampf)letd offenbart ficr) aucr) in anbern fünften. SBor allem

ift ber (£f)efcf)eibunggproäe§ ber Äurprinjefftn in einer SBeife bar*

geftellt, bie fict) mit ben autc)entifcrjen Elften bc3 Sßro$ef[e8 rttc^t

oereinbaren lä&t. Unb bereite in ben fritifdjen Koten, bie mit

fieibniaend ÄuSjuge oerbunben ftnb, ift angemerft, bafe bie ®e*

fef)idjte ber Shirprinseffin in eine bötttg fcfuefe , au« ber ßuft

gegriffene Sejie^ung ju ben kämpfen gefegt morben ift, bie ber

^annooerfc^e £of toegen ber ©infüfjrung ber Primogenitur unb

ber neunten Jhirmürbe ju beftet)en fjatte.

3)ie fritifctjen Koten ftnb, nrie bie ©riefe ber ^»er^ogin uon

Orleans betoeifen, juerft oon biefer gürftin aufgefegt; bie eine

wirb aud) in ßeibnijenö 5luöjug auäbrficflicr) auf fie ^urücfgefu^rt.

Einige aber müffen, nacr) Seibni^enS Überfcrjrift ju fctjltefeen, oon

if)m felbft hinzugefügt fem. Sebenfall* oerbienen auef) biefe

Slnmerfungen nicr)t otyne roeitereä ©tauben, benn an einigen

Steden tritt unoerfennbar biefelbe gerjäjfige Senbenj f)ert>or, meiere,

ttiie ief) unten zeigen toerbe, bie 9Hittf)eilungen ber §erjogm oon

Crlcanä djaraftcrifirt.

Snbeffen bie eine unb anbere Kacfjridjt fomofjl beä *ßampl)Iet8

toic ber fritifcfjen 3ufäfce n;ägt boct) ba$ (Gepräge einer guten

Information. Kur mirb man bie $8orfid)t üben muffen, nict)td

aU glaubmürbig aufzunehmen , roa$ nict)t in ben aut£)entifd)en

$)ofumenten einen gennffen Slnf)alt finbet.

Sluf bie nadtfolgenbe Literatur t)at biefe Delation oon 1695

faum irgenb melden einfluft gehabt.

») a. a. €. 1, 95.
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8 H. &öd)cr,

Sn bem Shtcf), meldjeS bic Sofia bcr ganjen fpätern fiegenbe

geroorben ift, in ber „SRömifdjen Cctaoia" be$ §er$og3 Slnton

Ulrid) oon öraunfdjmeig=28olfenbfittel
, finbet fidj jroar ber eine

unb anbere 3ug beä $ampl)let8 öon 1695 nrieber, in ber §>aupt«

fac^e aber ift bie Dctaüia bod) eine eigenartige ©djöpfung.

SDic erfte Auflage biefeS SßerfS crfcr)ien ju Dürnberg 1669—73

in 5 feilen, benen 1707 ein fester folgte unter bem $itel:

„3iigabe jum ©efälufj ber föömifdjen Octaoia". @S ift befannt,

bafc ber &erjog in biefe unter ben fnftorifdjen Romanen (Spodje

madjenbe Stiftung 1

), melcfye bie ®cfd)id)te ber römifdjen Äaifer

Don (SlaubiuS bis SBefpafian befyanbelt, eine 91 113a Iii nüjfteriöfer

(Spifoben eingelegt t)at, in benen er Söegegniffe feiner Qcit unter

antilen tarnen erjagt, ©o r)at er aud) bie ®efc^idt)tc ber

$rin$effin oon leiben f)tnetngef)eimnifjt unb bamit folgen ©eifall

gefunben, oa& feiner für nötljig erachtet f>at, ben leicht ju ent*

rätfjfelnben Söeridjt einer Prüfung ju unterbieten
2
), SBerfudjen

mir baf)er, bie ©ptfobe 3"g vm 3«Ö Su analofiren.

$)iefelb« fefct jutreffenb folgenbermafeen ein. 2>a& Äönig

^olemon oon Gappabocien (= §erjog ®corg Söilfyelm Don Seile)

bie tberifdje StynamiS (= Eleonore b'DIbreufe) freite, mar bem

tönig oon ^ontuä, 2Wutf)ribateS, (= Jhtrfürft (Srnft Sliiguft oon

§annoocr) barum nidjt red)t, meil ifjm, mie er oorgab, sßolemon

burd) binbenben ^eiratdoerjic^t bie Sfotoariföaft auf bie 9tad)<

folge in ßappabocien gefiebert fyatte.

(Sä ift fjierbei nur ju bemerken, bafj ber §eiratSüer5id)t unb

bie Regelung ber Erbfolge nid)t oorgeblicfye, fonbern tfyatfädjtidje

Jpinberniffe ber $Bermäl)lung §erjog ®eorg Söityclm'S maren.

$ie ^ßrinjeffin ©olane (= ©oplne $)orotljea), feine $ocf)ter

oon ber StynamiS, fo Reifet e3 toeiter, t)attc fo menig an <Sd)ön=

») ©gl. ©ertinuS, ©efdj. b. bcutfdjen 2>idrtung 3», 508 f.

2
) 3n SRodV« „aagemeinem Htcrar. Slnjciger", Seipjig 1797, ©. 1451 i)t

ein ©dtfüffel jur Deutung btefer Gptfobc öcröffentlidjt. $ie erfte (Enträtselung

bcrfclbcn erfolgte aber bereit« 1732 burd) bic nadlet ju bcfpredjenbe Histoire

secrette de la duchesse d'Hanover. 3)ic Cipifobc felbft ftcljt in bem oben

citirten fcdjften I&eil bcr erften Sludgabe ©, 163 ff. unter ber Übcrfdjrift: S)ie

<Skfd)id)te ber ^rinjeifin Solane.
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bic $rinftcfftn Don Selben. 9

f)cit als an 9feid)tf)um ifjreä gleichen in 2tficn (= $)eutjd)lanb),

baf)er mürbe fie tum jorter ßinbfjctt an öon ben größten

tentaten jur Qf)t begehrt.

ftudj fjier befinben mir un$ nod) auf gefd)id)tlidjem ©oben.

$ie ©d)önf)eit ber sßrinjefftn ift burdj bic auf und gefommenen

©über
f ü)r anfefmlidjeg Mobial* unb ßapitafoermögen burdj

©rief unb ©iegel tyreS ©aterä bezeugt 1
). 9Jur üon ben 28er=

bungen ber gröfjten Potentaten fpridjt fein anbercr «geitgenoffe

unb fein autfjentiföeä 3)ofument. $>iefelben rebujiren fid) auf

bte $tjatfadje, bafc unfer $)id)ter feinen ©ofm Sluguft griebrid),

ben (Erbprinzen üon SBolfenbfittel, mit ©opf)ie $)orotf)ec öerlobte

(2. Slpril 1676); ber fjoffnungStoolle Süngling fiet inbeffen fdjon

menige 2tfonate nad) ber Verlobung uor ben SJtouem t>on

«ßOtlippSburg (22. Sluguft 1676).

2>en nädrftfolgcnben $affu3 beS SRomanä üermag tdj nur

tfjeitoetfc ju beuten.

$)a3 einzige, ma8 ba mit ©icr)erf)eit fontroflirt merben fann,

ift bie feinblid)e (£iferfud)t be3 §annoüerfd)en §ofeÄ auf bad

road)jenbe Änfefjen unb ben ©inftufj, ben bie £>erjogtn Eleonore auf

if>ren ®ema^l gemann. 2u)r etjelidjeä ©lud unb if)re Autorität

bei §erjog ©eorg Sßilfyelm mirb burd) bie unter iljrer ftgtbe

uerfafeten 25enfroürbigfeiten bezeugt
2
), öon ben Wnfembungen aber,

bte fie feitend beä t)annoüerid)en §ofe« erfuhr, finb bie ©riefe

unb SHemotren ber Äurfürftin ©opf)ie erfüllt
3
). 2Hit einiger

^afyrf$einlid)fett lägt fid} autf) bie gigur beS P)ara3mane*,

Äönigd in Sberien, beuten; cä fann barunter, ba er ein ©ruber

ber 3)nnami8«(£leonore genannt mirb, nur ein 9)?atqui3 b'Clbreufe

Derftedt fein, trifft bied $u, fo fann ber armenifdje Äönig

Orobed, ber ^ara«maneÄ' ©ater »erjagte, fein anberer als

Cubmig XIV. fein, unb eS liegt naf)e, in jener ©ertreibung einen

») $ie herauf bezüglichen Sitten Hegen »oflftanbig üor, einige Motten

barau« $at Naumann 2, 341. 503 ff.

») Sgl. meinen «uffafr in ber 3citförift beS fciftor. herein* für Weber»

fachen 1878 ©. 34 ff.

8
) 8gl. meine Siorbemerfungen $u ben Memoiren in ben ^ubüfationen

au3 ben tgl. preufeifetjen etaatSardjiwn 4, 20 ff.
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10 M. ftityet,

Slft bcr ipugenottenoerfolgung ju fc^en. ©obalb man aber fon*

fequent meiter enträtselt, eS l)abe bie Herzogin üon (Seile einen

iRadjefrieg gegen ben Verfolger ber Hugenotten ju mege gebracht,

üerttert man ben ©oben unter ben Süfjen unb üerirrt fid) in

luftige Kombinationen. 28ir ertappen fner alfo ben $>erjog auf

bem ©eftreben, $id)tung unb 2Baf)rf)eit ju einem unenttoirrbaren

®ebilbe äufammenjumifcfyen.

einige ©abritte meiter, unb eS tritt aud) eine $enben$ biefer

©idjtung fjerüor. ®anj ber SBatyrfjeit getnäfj wirb berietet, bajj

(£rnft $uguft bie ceflifdje (Srbin für feinen (Sofrn ©eorg fiubnrig,

ber f)ier ^rinj (SottiS Reifet, in ÄuSfid)t nafnn. Unb üortrefflidj

wirb unter bem tarnen SlbonacriS bie Seurfürftin ©opfne ein-

geführt, „bie als bcS grofjen ÄönigS in Snbien ©c^mefter fid)

eine üon ben gröfeeften ^rinjeffinnen ber SBelt fd)ä&ete
M

. 1)eun

unoertennbar liegt bodj eine Sronie auf ben ©tolj tyrer §erfunft

barin. ©benfo toaf)r ift eS, ba& <5opf)ie barum bie §erjogin

Eleonore „tyrem ©tanbe fefjr ungleich fuelte". dagegen ift ge*

fliffenttid) üerbunfelt, meiere ©taatSurfadjen ben Shirfürften $ur

Verlobung feines «SofmeS mit <Sopfue $)orotb,ee beftimmten.

2>enn mer möchte bem 3)idjter nadjfpredjen , bafe ber (Sinflufj,

ben ber ©ruber SIeonoreitS auf bie celüfd)e Sßolitif ausgeübt

Ijaben foll, eine fotd^e Urfadje mar. Unb üoüenbö unglaublich

nimmt eS fid) aus, bafe bie Verlobung erft in bem Wugenblicf

geplant, aber aueb, gleich üoü>gen fein fotl, als ber fopf)enifdje,

baS fann nur tycifjen ber molfenbüttelfdje ,
(Srbprinj bereits auf

bem SBege nad) Gelle (= Ämafia) mar, um baS ©eilager mit

ber if)m üerfprodjenen ^rin^efftn ju üoHjief)en. £a man femer

unter bem (Srbprtnjen nidjt jenen Äuguft fjricbrict) , beffen ©er*

lobung burdt) feinen $ob geldft mürbe, üerftefyen fann, fo fjat

man angenommen, bafe £>er$og Slnton Utrid) fid) aud) für feinen

jüngern ©ofm um bie £>anb ber ceflifdjen @rbin beworben fjat.

£)ie$enfmfirbigfeitcn ©leonorenS mürben biefe Ännatjme beftätigen,

menn fie nidt)t gerabe an ber ©teßc, too ber tfoeiten molfenbüttet*

fdjen ^Berbling gebaut mirb, aus bem Xone eines f)iftorifdjen

33erid)tS in ben einer auf beftimmte ßmede beregneten -Dichtung

umfdjtägen, fo ba& aud) bie 9(nnaf)me möglidj) ift, ^erjog Äntoa
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bie ^rinjcffin oon Selben. 11

Ufrirf) fjabe bie giftion tum bort entlehnt. 2Sie bem aber aud)

fei, bie f>annoüerfdje Sörautmerbung fann unmöglich fo toie e&

Slnton Ulrid) in Übereinftimmung mit ber Delation Don 1695

erjagt, infeenirt morben fein.

9?acr)bem er nämlidj berietet f)at, bog fiel) bie Äurfürftm

6opt)te auf Verlangen ifjreS ©emaljla in größter Silfertigfeit

nad) (Mc begeben f)abe, fä§rt er alfo fort:

„@ie fame frül) morgen« bafjin, mic ber ßönig $olemon mit

feiner SJönami« noa) ber rufje pflegte, ba fie bann, »eilen fie e« fo

eilig madjte für be« Äönig« bette gelaffen würbe. ©« üerfutynetc fte

nid)t menig, bafc bie Königin $)önami« mit anhören foflte, ma« fie

fürbringen molte, unb meld) er geftalt fte unb ib,r gemalt tyeburd) fidj

Demütigten, fpradie alfo mit bem ^olemon SBoSpfjoranifdj, fo $)öna*

iiii« nic^t üerftunbe unb fo gan$ feine gemeinfdjafft mit anbern

fprägen bat, and) alfo oon menigen gerebet roirb. @« fjätte bem

^olemon moljl nid>ts erfreulidjers al« biefe« fommen fönnen, maffen

bie IjafclidK liebe bie er ju biefer einzigen toä)ter trüge, if>n g(etd)

berebete, biefe« groffe glüd, meld)e« aud) bie einigfeit unter ben beiben

Käufern jumegen bringen mürbe, nidjt au«$ufd)lagen unb diel etjer fein

mort ,3,\t bredjen, fo er bem ©opfjenifdjen $riit(en gegeben, als bie je

ttoi'rqeilfmfitc Ijctjrattj au«jufdalagen. $iefemna$ bebaute er ftd) ntdbt

lange, hielte audj nidjt rüd-fprad)e mit feiner gemaljtin, fonbern er*

fläfjrete fid) gleia) gegen bie Königin Stbonacri«, bafj er be« SDtytyri«

bäte* begehren erfüllen, unb bie ^rinjefein feine todjter bem ^rinjjen

(Sota« geben toolte. 9Jcittlerroeile nun biefe unterrebung in ber

5Bo«pf)oranifd)en fpradje Dauerte, mürbe ber £önami« jeit unb meile

lang, efje fie erführe, loa* biefer ju fagen rjätte; unb ob fie gleid)

üer)djiebentlid) bajmifdien rebete unb i^ren gemafjl in geheim fragte

loa« Äbonacri« fürbrädjte, fo erführe fie es jebennod) nict)t efjer bi«

bie ft-önigin oon ^onto fiel) mieberum fnnmegbegeben Ijatte. $lnftatt

nun, ba§ ü)r biefe« foflen moljlgefallen , fafje fie mie im geift juoor,

roa« für unglürf biefe ef)c mürbe nad> fiel) jie^en, unb fonnte fidj

unmöglidj oorbilben, bafc eine fo unöermutfjete unb für iljr fo f>eimlia>

gehaltene anfpradje, au« gutem Ijerfcen mürbe gefäeljen feün. £ätte

e« beo tyr geftanben, mürbe ber «Sopljeniföe m*t fo föimpflid)

fein abgemiefen morben, ber ba genötigt mürbe feinen meg mieber

jurürfe ju nehmen unb biefe reiche beute bem (Jotö« su über*

laffen."

58S139
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12 BL Äücfyer,

(£in günftigeä ®e{cf)tcf ermöglicht und, gcrabe an biefer Stelle

bie ^Dichtung bed ^er^ogS Anton Ulrich auf ba3 genauere ju

fontroHiren. 3)enn aufjer ben (Sfjepaften liegen und hierüber bie

©riefe unb Memoiren ber Shirfürftin ©opt)ie unb bie$enfroürbig-

fetten ber $>erjogin Eleonore uor. Auch bie 3tfemoiren bcd

Abenteurers ©ourmlle, ber, mie manche anbere granjofen, eine

3eit lang bad Vertrauen be3 §erjogd ®eorg SBil^elm befafc,

nehmen baoon üftotij
1
). hiernach roaren eö bie Altern <£opl)ie

Sorothea'3, tueldje juerft bie Verlobung it)rcr £ocf)ter mit ®eorg

Subroig in Auaficht nahmen, üttag auch bie Reibung ®ourwüY$,

bafj er felbft oon ilmen mit ber Anregung biefed ©ebanfenS bei

(Srnft Äuguft betraut toorben märe, eine leere föufymrebigfeit fein,

fo mirb boch bie $fjatfad)c, ba& bie Verlobung im (Sommer 1079

\)on Seile f>er angeregt ift, burd) bie Memoiren unb ©riefe ber

Äurfürftüt (Sophie in unanfechtbarer 933eifc beftätigt
2
). 2>a3

§aupthinbernt8 mar bie gehäffige ©eringfdjäfcung, mit ber(£rnft

Auguft unb feine (Gemahlin auf bie ^er^ogin Eleonore unb ihre

$ocf)ter hernieberfahen. (Sben barum hat (Eleonore jene anontjmen

3)enfnmrbigfeiten, bie ich h ocr Se^M^f* °eö $>iftorifchen ©ereinö

für ftieberfadjfen (1878 <S. 25 ff.) aufgebeeft habe, im Auguft

1679 publiken laffen; biefelben füllten bie ©orurtheile gegen bie

cettifchen SDamen befiegen. 3mar bie fturfürftht, bamaU noch

iperjogtn , «Sophie »erharrte in ihrer gembfdjaft gegen bie

„alliance d'Olbreuse -
, ©mft Auguft aber, bamalä noa) auf fein

odnabrücfifched Siäthum befchranft, erwog bad £o$ feiner im

Derforgten fönber, für ben 3aH bafc er oor ben ju beerbenben

©rübem ftürbe, unb fanb bie „bittere ^ßi&V, menn fie nur tüchtig

„öergolbet" mürbe, feineäroegä fo ungenießbar. «Schon im (Som-

mer 1679 mürbe über bie (Stärfe ber ©ergolbung unterhanbelt,

aber erft am 24. Oftober 1682 fam ber ©hefontraft su (Stanbe.

<&eorg Wilhelm hat fief) alfo jahrelang um bie ©immtligung

jeineä ©ruberö bemüht. $>ie reiche SRitgift fetner Tochter unb

bie burch il)re £anb oerftärfte ©ürgfdjaft für bie Nachfolge ®eorg

>) £f)CÜ 2, aWaaätrttftt 1782, @. 211.

«) S. 9Äcmoiren ©. 29 u. 110.
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Subttrig'S im ^crjogt^um (Me mürbe mdjt für genügenb eradjtet-

@eorg 2Silf)eim rnufcte aufjerbem feinem ©ruber eine jährliche

9?entc öon 50000 Steiler jumenben, baju feilend ber Sanbftänbe

eine innerhalb 6 öftren objujaljlenbe §eiratgfteuer oon 150000

Zfyakv unb enblid) noch bie ganje ©umme ber ©ubfibien, meldte

ü)m bie Jerone Spanien unb bie ®eneralftaaten öom legten Kriege

[)er fd)ulbeten. Um folgen <ßret3 mürbe bie §anb ®eorg Submig'a

für <Soj>f)ie £orotf)ee erfauft. SD?tt biefen $f>atfad)en ift jene

braftifetje (Scene unüereinbar, buret) bie forooljl ber ceHifcfjc als

ber roolfenbüttelfdje §of öon f)nnnooerfc^er ©eite überliftet fein

foll. 2Ba8 bie langfam reifenbe grudjt mehrjähriger Unterfjanb-

hingen mar, erfdjeint in jener $>id)tung als baS 933er! eine«

Slugenblitfä, bie Snittattue be3 ceflifdjen §ofeö ift in eine Werbung

be3 hannooerfchen oerfehrt, ber SBiberförud) ber ^erjogin ©oöhte

ift auf bie Jperjogin (Eleonore übertragen, unb mäljrenb Srnft

Sluguft feine (Sinmilligung fid) treuer bebten lieg, fofl er bie

©nroifligung feinet Qkuberä ©eorg 2öilf)elm erliftet fyabzn. $)ie

^t>atfac^c enblid), ba§ bie Verlobung beä (Srbprinjen oon SSolfen*

büttet burcr) ben $ob bedfelben gelöft ift, r)at ber gäbet roeidjen

müffen, ba& bie Vermählung beSfelben burd) eine Sntrigue oer*

eitelt fei. <So ctmeift fid) Änton Ulrich'« 5)arftcHimg an ber

einzigen ©teile, mo bicfclbe genauer fontroflirt merben fann, alö

eine ben hunnoöerfchen §of in'« Unrecht fefcenbe ©rbtehtung, bie

in bem Srger beä Tutors murjelt, bajj bem toolfenbüttelfcheu

£aufe bie cellifd)e „reidje Veute" entging.

2)ieö (Srgcbniä raubt bem 53uct) Slnton Ulrich'« ben bi^^cr

ilmi beigelegten SBertf), geheime Vorgänge ber geitgeferjichte glaube

mürbig ju enthüllen. 3)enn mer fönnte nach foldjer ^ßrobe nod)

trgenb einen $ug ber SDidjtung al« ein an unb für fid) glaub*

mürbige« gaftum aufnehmen? @3 müffen alfo in ber uns be*

fehäftigenben ©adje aüe biejenigen 3«ge ber Überlieferung fallen,

bie fein anbereS jeitgenöffifched 3eugni$ oag ocr föÖmiföen

Cctaoia für fid) traben.

9RH biefem ©rgebniä ift juglcid) ein Kriterium ber ganzen

jpätern Literatur über bie ^rinjeffin öon ^l t)lbcn gewonnen. Sebe

Xarfteüung nämlid), roeldje bie eben analtyfirte VrauttuerbungSfcene
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einfach, crtücttcrt ober oerfürjt nuebergibt, mufj bireft ober inbireft

aus ber Cctaüia abgeleitet fein.

Um bieS Kriterium ju oerftärfen, null id) bie Cctaoia nodi

fcis jum eigentlichen Anfang ber Äataftrophe Don 1694 oerfolgen.

92acr)bem oom Slutor betont ift, ba& bie ®h« ©eorg Submig'S

mit ©ophie SDorothee ot)ne gegenfeitige Neigung, nur aus «ßolitif

aefchloffen fei, mirb unter ben oielen römifd)en §erren, bie ber

„anfe()nlidt)e §of
M

§u §annoöcr unb bie „ungemeine Lebensart

ber unvergleichlichen Königin SlbonacriS (= ©ophie)" angezogen

^abe, ©raf ^^riftopl> ^ßt)tlipp üon ÄbnigSmard unter bem tarnen

SlquiliuS eingeführt. „(Sr mar bereits in feiner Äinb^eit oiel an

<ßolemon'S (©eorg SSilhelm) ^ofe gemefen, unb bafelbft mit ber

jungen ©olane (©ophie $orott)ee) faft auferjogen morben, meldjeS

eine fo fonberbare bertrauligleit unb freunbfdjafft unter biefen

beiben erroeefet, baß ©olane niemanb hatte, beme fie ihr ^erfi

bergeftalt offenbahren fönnen, als eben biefen jungen Börner, unb

mochte mol)l fein, bafj aus biefer ftets anhaltenben oertranlichfeit

an feiten beS SlquiliuS mehr als eine freunbfdjafft entftunbe, fo

er jeboch bergeftalt $u bergen teufte, bafj er ilnne fclbft gleichkam

nicht roolte miffen laffen, maS er in feinem tycxfytn entpfänbe."

2)ie (^rjählung, bafj SlönigSmard ein ©piclgenoffc ber ^rinfteffin

in ben Xagen ber $ünbf)cit gemefen, bafj ihm barum baS Ver-

trauen berfelben entgegengefommen, unb bafj fuerburch in feinem

^er^en eine oerhaltenc fieibenfdjaft aufgeleimt fei, bieS aHeS tyat

an unb für fid) fo oiel 2öat)rfd)einlid)feit, bajj felbft ©chanmann 1

)

e£ ohne Cuetlenprüfung nacherzählt, unb bod) gibt eS bafür fein

anbereS 3eugni3 als obigen ©aty ber Cctaoia, mie benn über-

haupt oon ben Slntecebenticn ftönigSmarcfS fo gut mie nichts mit

oöHigcr (Sicherheit feftftefjt.

£)er heimlichen £iebe Äönigämartf'S ftcflt 9lnton Ulrid) baS

$ur ©djau getragene Verhältnis beS fturfürften ©rnft Sluguft

jur Gräfin ^laten, ber grau feines erften ÜfttnifterS, gegenüber,

ben mächtigen ©influjj biefeS SBeibeS burch bie finnige 93enamung

„^otentiana", unter ber er fie maSfirt, anbeutenb. (rr bemerft

») in bem oben cirirten $udjc 3. 55.
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jutreffenb, bafj bie fturfürftin (Sophie „Diel $u üerftänbig mar,

al« burd) eine eifferfudjt fid) tyrem gemafjl mißfällig ju madjen",

unb bafc bem (trafen fluten (= (Slimar) „üiel 5U üiel on feine«

Äönig« gnabe gelegen fetyt fd)ien, al« ba& er nid)t um felbige

ju erhalten, ade« fjätte erbulben foflen".

$)ann aber fäfyrt er alfo fort: „Um ben ^olemon (®eorg

9©ilr)clm) ftet« bei guten finn ju erhalten unb ftdt) aügemadj) ber

f)errfcf)afft üon (Sappabocien mit anjunefjmen", tjabe 2Jh)tf)ribate«

(Srnft §Tuguft) ben Sartoce« beftocr)cn, „ber nidjt allein ber oberfte

bebiente betym ^ßolemon mar, fonbern fid) aud) in folgen glauben

unb anfefjen ber; feinem rjerren gefefcet l)atte ba& ber itjm in allen

hingen folgete unb fonber feinen ratf) nidjtÄ fürna^me. SDfe

Königin ©nnarni«, fo mächtig fie aud) bei ifjrem Herren mar, fonnte

jebennod) bie gemalt biefe« ©artoce« nidjt üertynbern, ba e« bann

öfter« gefd)af)e, baß fie ifjr mißfallen in bingen bie ü)r entgegen

roaren, unb meiere er triebe, Miefen lieffe, ba« bann biefen bemegte,

um fo oiel efyenber bem 9J?t)tf)ribate« gefjör 5U geben, um foroofyl

feine r)abenbe maetjt narf) be« Sßolemon« tobe berj bem Sttuttjri*

bäte« ju erhalten, al« ber ^nami« ba« feiner jeit eiuäuträntfen,

ma« fie ilnne bann unb mann entgegen tfjate."

2>er omnipotente SBartoce« fann niemanb anber« al« ber

©etjeime SRatf) Ä. ©. üon SBernftorff fein. &uf biefer gäng unb

gäben Deutung beruht au«fd)lief$lid) unb allein ba« üon ©efd)led)t

ju ®efd)lcd)t gläubig fortgepflanzte Urtt)eil über ben 3J?ann, ber

al« erfter S3eratt)er ber £öfe üon Gelle, ,$annoüer unb fionbon

bie ^ßolitif be« Jpaufe« Söraimfdjmeig* Lüneburg burd) 40 3af)rc

geleitet fjat. deiner Ijat fid) bisher bie SÜcüt)c gegeben, bie fdjroere

Anflöge, ba& 23crnfiorff, um feinen ©influfe über ben $ob ®eorg

SBittjelm'« Ijinau« ju fidjem, üon bem fjannoüerfcfjen §ofe fid)

tyabe beftect)en laffen, audj nur mit einem Söort begrünben,

gefdnoeige benn trgcnb ein SDofument, ba« 33ernftorff fompromittiren

fönnte, an ba« £id)t ju ^iefjen. ?ludt) für ©Naumann ftefjt bie«

Urttjeil oll 110 weitere« feft
1
). Unb bod) ift nidjt« fo geroöfynlidj

al« bie Äu«flud)t ber Sefiegten
,
burd) $erratf) ubermunben ju

») Q. n. O. S. 68.
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fein, ©citau fo tote f)ier Union lllricf) bcn Sinflufj bc* fwnno*

oerfdjcn $>ofe* auf bcn ccllifdjen lebiglid) au* einer perfiben-

<5elbftfud)t be* SWiniftcr* ©ernftorff erflärt, genau fo fyat bie

Murfürftin ©opf)ie ben (Srfolg, ben oortyer
s3lnton Ulrict), al* er

feinen ©of)n mit ber cellifcf}en (Srbin oerlobte, burd) bie ©tanbe**

er^öfjung iljrer Stfutter (Sleonore errang, baranf §urücfgefüt}rt,

bajj ©ernftorff'* Vorgänger, ber ftanjlcr <Sd)üfc, ein befted)ltd)er,

nur auf bie 2ftef)rung feine* ©influffe* 6ebadjter Sftenfdj getoefen

fein fott
1
).

Wad) biefem <5eitcnf)icb auf ©ernftorff fef)rt ber §er$og jur

?lu*malung ber 99?aitrcffentt)irtr)fcr)aft in §annooer jurud, um
baraus bie ftataftropljc ber JÜurprinjeffin abzuleiten. 2Bir aber

bredjen t)icr bie Stnalnfe feine* ©udje* ab unb roenben un* einer

smeiten Duelle ber romanhaften 5lu*fd)tnütfungen be* Sfyatbe*

ftanbe* ju.

(S* ift befannt, bafj bie Sdnoeftern be* (trafen Slönig*mard

alle* aufboten, um ©eroiffteit über ba* ©djitffal be* in §annoüer

üerfd)tounbenen ©ruber* unb Äufflärung über feine ©e^ieliungen

jum bortigen §ofe ju erlangen. Man munbert fi<$ nidjt, ba§

fie jebe* ®erüd)t, ba* if)rer §offnung, ben Verlorenen roieberju*

fiuben, Sftafyrung gab, unb jebe* ®erebe, ba* tfyrem ^aft gegen

bie oermutylidjen Urheber ber $ataftropf)e entfprad), mit Sifer

aufgriffen unb üerbidjteten. Sben barum aber mu& man ben

burd) fie üerbreiteten 9tod)rid)tcn oon oorn herein ein unbebingte*

Sttifetrauen entgcgenftellen.

£ic urfprünglidje Jaffung berfelben liegt in bcn ©riefen

au* bem 3af)re 1094 oor, bie ©obemann in ber 3eitfd)rift be*

£>iftorifd)en Verein* für 9?ieberfad)fen (1879 <S. 60 ff.) jufammen=

gefteüt l)at. SSkit ergiebiger al* biefe menigen, aber edjten ©c*

ridjte finb aüerbing* bie oon Gramer in feinen „Ecnfmürbigfciten

ber Gräfin 9)?aria Aurora ffönig*manf " (fieipjig 1836, 1, 61 ff.)

mitgeteilten ©riefe, «uffäfcc unb ^rotofolle oon 1694. Snbeffen

unter 3)ofumenten, bie bcn (£inbrurf ber @d)tl)cit machen, crjd)ei*

neu f)icv in gleicher Sinic anbere, bie ben Stempel ber gälfdjung

') Wcmoircn 3. 23 ff. 97 ff.
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unb (£rbid)tung auf ber ©tirnc tragen, nrie j. 53. baä «ßrotofoll

übet bas $8erf)br be$ gräuIetnS öon bem Änefebetf (©. 76 ff.).

(Sä ift freiließ nicfjt $u leugnen, bafj ber 5lutor biefeö ©cfyrift»

ftütfä t)on einer Sßerfon, bie bei ber Sntrtgue öon 1694 beteiligt

roar, feine Snformation erhalten haben mufs. $ie3 ergibt ficrj

auä ben fyer ermähnten ©riefen unb ©taffetten , bie in <5ad)en

ber Jhirprinjeffin nact) ©rudjhaufen, Nienburg unb Bresben gingen.

$enn nur ein Grmgen>eü)ter fonnte öon biefem geheimen (betriebe

berichten, bem, nrie bie autljenttfcfjcn $ttcn betätigen, bie Regierung

auf bie ©pur fam. 9ftrgenb8 fonft in ber gebrudten ßiteratur

erfdjeint bie geringfte Jhinbe baüon. Steffen ungeachtet fann baä

angebliche SßrotofoU feinen Hnfprud) auf ©(aubmürbigfeit ergeben,

©djon bie 2lrt, wie e$ abgefafjt ift, roiberftreitet bem allgemeinen

Skaud), ben, nrie bie eckten Elften bemeifen, auch bie hannooerferje

Regierung einfielt. $aäfelbc nimmt fid) nämlich ganj unb gar

nrie ein bramatifc^er Dialog au3, inbem töebe unb ®egenrebe mit

berechneter ©ühnentoirfung öon 2Bort ju 28ort üerjeic^net ift.

SSaä aber bie ^auptfadje ift: nrie fotlte bei ber ©orftdjt, mit ber

in §annoüer jeber ©d)ritt in <Sad)en ber Äurprinjeffin geheim

gehalten unb jebeä fompromittirenbe SJofument üemid)tet ift, ein

fo nndjrtgeS <£d)riftfrüd , nrie baä ^8rotofoE über jene« SBerf)ör,

in bie §änbe ber Gräfin 9Jtorie STurora öon ÄönigSmarrf ge*

fommen fein?
1

) ©oUenbS abenteuerlich ift bie öon (Sramer mit*

geteilte „Sluäfage" über baö Attentat auf ßönigSmartf, bie einem

gegriffen Söernr)arb 3et)er ober ©ernf)arb ßeuge — nomen omen —
beigelegt ift. Unb fo nrimmelt ber ganje fyex einfcrjlägige

öbjehnitt ber „£enfn)ürbigfetten" ber ©räfin Äönigämard öon

unglaublichen gabeleten.

Senfelbcn Gfjarafter tragen bie öon ihrem <Sohn, bem

(trafen 9)?orifc öon ©adjfen, im 3at)re 1725 niebergefcr}riebencn

») $aö autf)entifd)c ^rototoü ift im 9lrcf)iü nirftf mefjr oorbanben. $a&

eS bortf)in abgeliefert ift, betueift ein Settel, auf bem oon bet §anb be8 bei

.tturfürft £rnft Sluguft bebienfteten §ofratf)3 SRcidje angemerft ift: „2>a$ $n*

quifition8*9irotocoll ber üon Ätiefebcc finbet fid) in bem eifernen Steiften in

archivo in einem mit franjöfifdjcn fieber überzogenen unb no 15 beaeidmeten

fiäbicten (?)."

$inorifaeäeitf$Tt(t 91. 5. »b. XII. 2
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Dttemoiren, fomeit ftd) biefelben auf baS ©chicffal feine« öerfdjwun*

benen C^eimS begehen. ©ereitS ber Herausgeber , ö. SBeber *),

hat, wenn er audj biefer £arftellung nid)t jeben (glauben Oer*

tueigert
, wenigftenS angemerft, bafj biefelbe manche entfdjieben

unrichtige Angabe enthalt. $>ak fie üon Anfang bis ju ©nbe

ein reines *ßf)antafieftütf ift, ^at Sülau bargethan 2
). SBir laffen

bafjer baS ganje oon ÄönigSmard'S Angehörigen aufgegriffene

unb auSgefponnene ©erebe auf fid) berufen.

Sbenfo t)aItloö
r aber intereffant burd) bie Xenben^ ift bie

fowobl oon Aurora ftönigSmarrf als aud) öon Anton Ulrich

unabhängige SBerfion, Welche in SimierS' anonym erfchienenen

„Memoires du regne de George l
u

(ä la Haye 1729, 1, 10 ff.)

niebergelcgt ift. Jpier ift nämlich ben fingen eine SBenbung ge-

geben, welche baS ganje fürftliche £>auS üon jebem Vorwurf

befreit. 2)er Shtrprina, fo Wirb hier erzählt, entfagte, als er fich

mit ber ebenfo tugenbhaften Wie frönen ©ophie £orot()ec Der*

mahlte, jebem SBerfehr mit feiner bisherigen 9Jc*aitreffe, einer §of*

bame, bereu tarnen ber Autor üerfdjweigt. £iefe aber nat)m

baS Auftreten ÄönigSmard'S jum Anlajj, um fich 5U fächen unb

ju rehabilitiren. ÄönigSmard nämlich, ein Sugenbfreunb ber

^rinjejfin, roähntc, biefelbe werbe, nachbem fte ©attin unb Butter

geworben, gemäfe ben (Gewohnheiten eines galanten foofeS weniger

tugenbhaft wie in ihrer Sugenb fein, unb oerfuchte fich 1§X bn

nähern. Vergebens liefe ihm bie ^rinjefftn, als fie feine Abficht

burd)jd)aute, burd) ihre erjieherin, eine bejahrte &ame, bie ber

Autor mieberum nicht mit tarnen nennt, jeben Qixtxitt unterfagen.

£ie alte $)ame, oon Mitgefühl mit bem fd)machtenben ®rafen

befeelt, wollte ihm wenigftenS ein 9J2aI feinen Söunfd) erfüllen. @ie

oerbarg ihn alfo auf ihrem 3imrocr unb melbcte fid) franf, um
bie *ßrin$effin borthin ju loden. ©tefelbe fam, unb SlönigSmartf

warf fich $x Su 3»6cn - 3n bemfelben Stfomcnt aber trat ber

Äurprinj, burch jene SWai treffe, bie jeben ©chritt ÄönigSmartf'S

belauert hatte, oon bem <Steflbid)ein unterrichtet, mit gejogenem

») biet 3at)r^unbcrtcn (Cctpjtg 1858) 2, 87 ff.

•) ©etjeime ©cfd)id)tm 12, 200 ff.
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£egen ein. $ie Sßrinjeffin fiel in Ofmmadtjt, unb ÄönigSmartf

mürbe in einen geheimen ®emaf)rfam gebraut, auä bem er nid)

t

lieber $u $age tarn. Steine Betreuerung ber Unfdjulb t>alf mm*
met}r ber uerratf)enen grau, unb vergebend war alles 53emül)en

ber fEurfürftin ©opt)ie, it)ren ©ol)n üon bem grunblofen 5$erbad)t

gegen feine ®emal)lin ju befreien. £er €?dt)ein fprad) gegen fie

unb beftimmte ben üom Änrprtnjen fonftitutrten ®erid)t3f)of $ur

©Reibung ber Gf)e. £ie flurprinjefftn aber ertrug mit Sßürbe

ba« über fie öerf)ängte SoS ber ©efangenfdjaft in ?lf)lben. «So

tueit biefe EarfteHung.

(£ine 5hitif ift überflüffig. Sri) bemerfe nur, baß nid)t allein

ber Äurprin^, feine ®emaf)Iin unb feine Sftutter in bem befteit

£idt)te erfdjeinen, fonbern bag auef) bie (Gräfin Sßlaten fyier nid)t

bie ifjr fonft allgemein nachgejagte 9ioIIc futelt. Säge un8 nidjt

im 9lrd)io bie öom tjannooerfdjen Jpofe verbreitete offizielle $)ar*

ftellung biefer Vorgänge öor, fo tonnte man bie t)ier mieber*

gegebene für infpirirt Dom $>ofe eradjten. Sie Senbenj, ben £of

t>on jebem 9Jcafel §u entlaften, fonnte nid)t fdjä'rfer f)eroorgefef)rt

tnerben, als eö in biefem fd)on um beSmillen oöllig unglaubmür--

bigen ©eridjte ber gall ift.

3.

$5ie fpätere Siteratur ift meift ber ©arfteflung beä £>er^og3

§lnton Ulrich gefolgt.

9lct)t^ec)n 3at)re nad) bem $obe beSfelben erfct)ien anontim

eine „Histoire secrette de la duchesse d'Hanover", Londres

1732. ©leid) ber Anfang beS *Bud)eS flingt an bie „Dctaoia" an,

I)ier mie bort gef)t bie ©rjä^lung Don bem <5piel be$ ®lütfcS au«.

Octaöia <5. 163 Histoire secrette

4?at jemafjlen baä glücf einen Si les faveurs de la fortune

erhoben, unb ba3 unglüd bagegen etoient une marque certaine du

nieberi'djlagcn , fo ift foldje3 ge*

mif? an meiner ßönigin mutter

unb grojjmutter erfüllet morben.

merite de ceux ä qui eile les

prodigue, toute l'Allemagne auroit

peut-etre vü avec moins de sur-

prise, la fille d'un Gentilhomme

Francois devenir Tepouse d'un de

ses plus grands Princes.

2*
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20 91. Södjer,

(53 ftimmt aud) toofy einmal ein ganjcr <5afc f)fiben unt>

brübcn überein.

Dctaöia ©. 165 Histoire secrette ©. 6

. . . bafjero fte (©olane= ©opljie . Cette princesse ne fat pas en-

$oiotljee) üon jarter SHnbfyeit an
j

core en äge d'etre marine, qu'elle

üon ben gröffcften potcntaten jut '
se vit recherchee par les plus

ef>e oerlanget tourbe. grands Princes de l'Europe.

$)ie ^muptfadje aber ift, baft ficf> baä franjöfifc^c Öüc^Ictn

infyaltlid) mit benjenigen Partien ber Cctaüia berft, meiere üon

9fnton Ulrid) frei erfonnen finb.

EaSfelbe meife aflerbingö manches Ijinjujufe&en ; bie SefeU

tigung bcö antifen ftoftümS ber Dctaüia, bie $)ema3firung ber

ücrl)üHten ^erfonen forberte üon felbft jur Sluämalung beä bort

ffi^irten ©ilbeS auf. Snbeffen biefe ßrmeiterungen finb enrroeber

nur furje SRottjcrt au3 ber ®efd)id)te ber f)anbelnben Sßcrfonen,

bie aud) ein ferne ©tefjenber of)nc ©djmierigfeit beibringen fonnte,

mie j. 93. bie 2ftittf)eilungen über bie Sßcrbinbung ®eorg Söilfjelm'fc

mit Eleonore b'Olbreufe (<&. 4 ff.), ober eö finb — unb baS ift

bie 9?egel — @r*eugniffe ber ^antafte, motioirenbe Ausfüllungen

be£ fürungmeid üormärtä eilenben ®angeS ber Dctaüia.

§ei&t e3 bort einfach, ba& bie Äurfürftin ©opfjie „in größter

(Silfertigfeit" nad) Seile gereift unb bafclbft fritt) morgens ange*

langt fei, fo mirb t)ier bemerft, baß (Seüe üon Jpamtoücr jeljn

©tunben entfernt fei, unb barauä berechnet, bafj fid) biejürftin

bei 2(nbrud) ber 9cadjt auf ben 2öeg gemacht Ijabe. Söeift bie

Dctaüia mit einem Sßort auf bie (Sinigfcit bcS §aufe$ als ba$

£>auptargumcnt
,

moburd) ©eorg Silfjelm jut Verlobung feiner

$od)ter überrebet fei, fo fteüt in ber Histoire secrette bie Äur*

fürftin <5opf)te ib,m üor, bafj ü)r ©ofm als fein präfumtiüer

9cad)folger bie beften Slnfprüd)e auf bie §anb feiner Sodjter fyabe,

baß biefe ^Bereinigung jugleicr) bie ßufunft (£leonoren3 fixere,

menu btcfclbe üerroittuet mürbe, unb ben grieben ber Sßölfcr

üerbürge, ber ©efaljr liefe, fallö ein ^ßrtiiä üon SBolfenbüttel als

Verlobter ber ^irin^effin Wnfprüdje auf bie Regierung beö §er*

jogtfjumS ergeben mürbe, <So erfdjeint aud) bie 3kfted)ung

iöemftorff'ö in ber Dctaüia unferm Autor nid)t genügenb
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motiüirt. @r ftctlt baljer einen Strieg in ©id)t unb läßt ben ftur*

fürften üon §annoüer natf) Gelle reifen, um feinen ©ruber bei

ber Partei bc* Äüifcr« fe^alten. $>cr Shirfürft finbet im

bortigen SonfctI bie Hn^änger ber Jperaogm unb bie „matjren

^eutfe^en" entjtueit
,

jnrifdjen beiben laoirenb futf)t er jum Qici

au gelangen. 2)ie ^erjogin inbeffen traut feinen ^Betreuerungen

nicfjt, fonbern bietet ifjrem geinbe ©ernftorff bie §anb jur 9lb=

toeljr ber fyannoüerfdjen (Sinmifcfjung. $er aber mit! fief) feine

(Stellung aud) narf) bem $obe bed §erjogS fid)ern unb tritt bafjer

für ben Äurfürftcn ein.

$on folgen SluSfüfjrungen fetyrettet bie Histoire secrette bi«

5u bramatifd)er ©elebung ber in ber Octaüia angebeuteten ©or*

flänge fort. Söirb bort berietet, bafj <5opf)ie $)orotf)ee im Kummer

über ba« fc^nöbe ©ebafjren ir)reö ®emaf)l3 ben ©rafen ÄönigS*

martf unb eine itjrer £>ofbamcn in baä Vertrauen ifjreö $rger$

$og, fo ift bie Histoire secrette im ©tanbe, foldjeS 3roiegefpräcf)

fBort für Sßort $u publijiren. Au nom de Dieu, beginnt Stb*

nigSmartf (©. 31), ne vous abandonnez point ä la douleur;

le Prince merite-t'il vos larmes? non, Madame, il ne merite

que votre mepris unb fo meiter. 3d) glaube fn'ernad) bie His-

toire secrette nicf)t meiter oerfolgen ^u brausen.

Über bem leisten unb f)cüen glufc biefefc ©udjeS ift bie

ablegene Duelle beäfelben, bie müfteriöfe (Spifobe ber Octaoia,

ben ©litfen ber Neugier entfdjnmnben. $>ie Segenbe ber Histoire

secrette tjat bie nacfffolgenbe Literatur bet)errfc^t.

©djon bie näd)fte ^ubltfation, bie anontjm erfdjienene „au3*

fü$rltcf)e ©taata* unb ßebenS * ©ejd)icf)te ®eorg beS 9tnbern"

(Sranffurt unb Seipjig 1761, l
f
45 ff.), bringt über bie «ßrinjeffin

oon Hülben nicr)td als einen wörtlichen ÄuSjug aus jenem fran*

^öftfdjcu öud}.

3n ben oon einem Ungenannten gebidjteten „©riefen uer*

mtfdjten 3nfjalt3" (granlfurt unbßeipjig 1772, ©. 68 ff.) ift bie

<5}efd)idjte ber *ßrinjeffin mit einigen üon ber fyerrfdjenben ßegenbe

abmeietjenben detail« erjäfjlt. 5118 Einleitung erhalten mir eine

Gfjarafteriftif iljreö ©aterä, bie inSbefonbere beffen 9Rilbtf)ätigfeit

burd) jmei romanhaft auSgefponnene Slnefboten tUuftrirt. $en



22 %. Äöd)cr,

6d)luj$ bübet bie f)icr §uerft auftaucrjenbe (Srjätjlung oon einem

Vcrfuct) ®eorg'ö II., bei einer 3agb in ber Ütfärje oon t(t)lben ju

ber gefangenen üWutter ju bringen, (Sigcntljümlicr) tft bem ©eridjt

aucf) ber Umftanbj, ba& bie Gräfin «ptaten al3 SHaitreffe be&

5turprin$en erfcrjeint, bajj ßonigäinaref ber ^rinjefftn oon if)rem

SSarer als ®efeüfef)after nacf) §annooer mitgegeben fein foH, ebenfo

roaö oon ben ©riefen ber ^ßrin^effin an üjren Vater gemelbet roirb

unb anbere© mcf)r. Snbeffen bie Jpauptjügc ber auf Slnton lUrtct)

äurütfgefjenbcn Cegenbe roicberfyolcn fid) aucr) f)icr. 9hir finb

biefelben ntct)t auä ber Scftüre, fonbem, rote inäbejonbere ber

bem ^urprinjen beigelegte SRame ß^riftian ©rnft beroeift, and ber

oerfefnoommenen SSiebergabe eines dritten gefcr)öpft.

Der furje Äuffafc über ßönigämartf, ber in bem 1774 auS*

gegebenen achten SBanb Don Öüfcfung'd „aftagajin für bte neue

Jpiftorie unb ©eograpfne" (<S. 472 ff.) aufgenommen tft, beruft fid)

auf „bie überbliebene ©dnoefter" bed trafen unb erinnert aud)

in ber 2lrt unb SSeife, rote bie ßataftropfje herbeigeführt roirb,

ganj unb gar an bie Don bem ©rafen 9Jcortfc oon ©adjfen hinter*

laffene Äufaeidmung. eigenartig tft bie ©rjä^ung oon ber

Verblutung HönigätnarcfS, roetyrenb bie oon bem Dictnigungäeibe

ber Äurprinjeffin in etroaö anberer gorm unö bereit« tn ber

Cctaoia begegnet.

Dagegen bie „9kdjricf)ten oon einer unglürflictjen Königin*

(Caroline SD?atr)t(be), ©ofton 1777, berufen in bem bie ^Srinjeffin

oon ?ll)lben befmnbelnbcn S(t>fct)nitt lebiglid) auf ber Histoire

secrette. 3d) greife nur eine ©cene heraus, bie Trauung be$

fturprinjen mit Sophie Dorotf)ee. 2£üe (Srfinbungcn ber Histoire

secrette roerben tue* roieberrjolt. SWit oerr)altenen ©cufoern tritt

bie «ßrinjeffin oor ben Slltar. Die falte ©Icidjgültigfeit beS

Vertobten roirb mit benfelben SSorten gezeichnet:

Histoire secrette ©. 13

Le prince Georges avoit natu-

Haajridften @. 110

Der Äururinj mar Don 9latur

relleraent l'air froid et reserveetc.
|

mürrifd), gurüd^i^enb ic,

$icr roie bort fteigt in ber Ätrctjc bem cellifcr)en §erjogd;

paar eine ?(t)nung beä fommenben Unglücfä auf, hier roie bort

ift bie Äurfürftin ©optne bie einjige, bie fid) befriebigt fühlt.
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Histoire secrette <5. 13 9lad)x\d)ten 6. 110

Le Duc et la Duchesse de Zell $er$)er$og hatte be$ Kuhrpvin$en

s'apercurent plus que personne Kaliblütigfeit unb (5Heid>gültigfeit

do pen de Sympathie qui paroissoit
! wahrgenommen, bie it»n get)eimc3

entre les deux Epoux. Comme SWifefaQenoerurfa^te.SJie^erjOflin

ils aimoient lenr tille, ils en furent 1 aber far) mit Kummer biefer un*

vivement touchez; et dans cette günftigcn £>cirath Unglfid üorauS.

auguste Assemblee il n'y eut que $ie Shifjrfürftm mar bie einzige,

l'Electrice d'Hanover qni parat < bie frof)(ocfte, fo mir alle Staat 8«

satisfaite, et qui s'applandit de (eute an £>öfen, toenn (Srfolg ihre

son ouvrage. Snftaltcn rechtfertiget.

2)ic f)kx erftc^tlic^c Spanier ber Kompilation fennjetdjnet

bcn ganacn angeblichen ©rief ber Caroline 9)tathilbc, ber und bad

Unglücf ber sprinjefftn oon Hülben erzählt.

£ie anonyme „©efduchte ber §er$ogin oon &t)Ien, ein

treuem ©emälbe oerbilbeter 2Wcnfd$ett", Kopenhagen unb Setpjig

1786, ift nur eine mit allerlei §um %i)tii recht faben SReflerionen

burrf)iefcte9Bieberf)o(unö ber Histoire secrette, bie auch auSbrficflich

als CueHc genannt toirb (©. 18).

Sluf bie Königin Karoline, bie ©emahltn ©eorg'S n., führt

§oraj SBalpole bie furzen SKittheilungen über ©ophte fcorothee

jurücf, bie er in feinen „Iieminiscences written in 1788 M
macht 1

).

SBemerfcnflroerth ift nur ber ©afc, bie ^ßrinjeffm I>abe bie S3e*

roerbungen Königdmarcf'3 \u unbefonnen aufgenommen, man halte

jeboct) bafür, bafj fie ihre Pflicht nicht übertreten fyabc.

Wit ber Histoire secrette ift eine apofrtjphe ©cfjrift fom-

binirt in bem Essai sur l'histoire de la Princesse d'Ahlen, ber

in ben „Archives litteraires de l'Europe" par M. Suard, Paris

1804 fteht. 2Bie itf) aus ©chulenburg'ä Such entnehme, ift biefer

Slnffafc auch w SlrchentjcuV Journal „SRineroa", 18045, auf*

genommen. $a8 einzige, h>a3 uns fneran intereffiren fann, ift

jene apofrtjphe Guelle, bie als SDcanuffript eines unter ber (S^iffrc

B. citirten franjöftfchen ©efanbten in §annoüer bejeichnet toirb.

») $er betreffenbe $afiu$ ift aufgenommen in Ä. fB. 2tf>lcgcf« Über*

feßung Don SBaipote'S (Sduiften (Seidig 1800) 8. 14 ff.
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25er Xitel, ber ifjr beigelegt ift, lautet : Histoire de la princesse

de Zell, epouse du roi d'Angleterre, Georges I, et du comte

de Kcenigsnnirk, avec une anecdote concernant le comte et la

comtesse de Platen. fieiber retdjen bie mörtlidjen Anfügungen

auä biefer (Schrift nidjt aus, um ein Urtfjeil über tyren Urfprung

unb ifjre Xenbenj ju getoinnen. £>ie mitgeteilten Angaben tragen

benfetben «Stempel ber Abenteuerlidtfeit, ber ber ganjen fitteratur

über bie ^rinjeffin aufgebrücft ift.

Kur bem Xitel nad) ift mir befannt: J. K. Hoest, Maerk-

vaerdigheder i Prindsessen af Celle Sophia Dorotheas Levnet,

Kjobenhaven 1820.

3of)n ©roton'ä „Anecdotes and characters of the house

of Brunswick", London 1821, eröffnen ben Zeigen ber mobcrnen

gälfdjungen. §icr finb meine« SBiffenö juerft in ©ejug auf bie

Äönigämarcffdje Affaire erbict)tete unb bramatifirte Memoiren unb

Xagebüdjer für edjte Xtofumente ausgegeben. 5)a& biefe Aus-

geburten abenteuerlicher SRomantif auf ber Histoire secrette bc*

ru^en, ift bereit* uon ^aoemann angemerlt 1

).

(Sine mörtlicr)e Überfettung ber Histoire secrette ift bie

<5d)rift, bie unter bem Xitel „Jrebegunbe ober Xenhoürbigfeiten

jur geheimen ©efdjidjte be3 §annöüerfd)en§>ofe$
M

, öerlin 1825,

erfdjien. Mut finb an ©teile ber f)iftorifd)en Staaten entftellte

ober fingirte gefefct. ftönigSmarcf 5. 83. ift in flarnigSmoef,

©ernftorff in gorftbern üerbrefjt, (Sophie £orotf)ec tjctfet grebe*

gunbe unb it)r SBater ber 2>ulgibifcr)e Äönig «Segeft.

(Sin Auffafc in ber ä^W^ft ^enclope uon 1826 joroie bie

Artifel beö SKorgenblattS unb ber 2)amen$eitung uon 1830 finb

mir nidjt äugänglid), fie merben mof)l audj nichts weiter als bie

gäng unb gäbe Überlieferung bieten.

3n bem (janbfcrjriftlid) erhaltenen Auffafc Jpagemann'd 00m

Safere 1826, beffen oben ©rmäfmung gefcr)ct)cn ift, finb nur

bie §auptmomente bc* ei)efd)eibungöprojeffe* befjanbelt unb

meift mit bem SBortlaut ber Alten er$äf)lt. 25ie ®enefid ber

itataftrop^e ift oom Autor in ber (SrfenntniS beä fagentyaften

J

) ©efd). ber üanbe 93rouni*n>oig unb fiüncburg 3, 352 Wnm.
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<Sf)arafter3 bcr Überlieferung mit ber größten SBorftc^t nur ganj

furj friert.

Um fo breifter natym balb nad)f)er ein anberer ittct)t nur aüe

3üge ber fable convenue mieber auf, fonbern erfanb noef) alle«

mögliche detail baju unb gab fein ÜRadjmerf, mit einigen gefcen

echter SDofumente üerbrämt, für autt)cntifc^e Memoiren berSßrin*

jeffin oon 2lf)lben au*. $a3(elbe erfc^ien unter bemlitel: Shirje

G:r$ät)lung metner ©rfjicffale unb ©efangenfdjaft, oon ber gürftin

3)ora öon 9lquilon, nad) ben in franjöfifdjer ©prad)e gefc^rte-

benen Originalen überfefct Don 3). ß. 2Hofler, Hamburg 1840.

SBclc^en Q3eifall bie gälfdjung fanb, baoon legt ba3 barauf bafirte

S8üd) be3 ©rafen (5cf)ulenburg ba$ befte 3eugni3 aDl)- Unb

toenn fid) aud) einige öebenfen aufbrängten 2
), fo fmt bod) niemanb

bie gälfdjung als foldje aufgebeeft.

£a& bem tlutor ed)te $ofumente $u Gebote ftanben, ift

allerbingS unöerfennbar. $)ie im 5lnf)ang feines 23udje3 abge-

brochen Elften finb nur üerfälfdjt, nidjt erbietet. Unb in ber

(Sr^ä^lung felbft (©. 15 ff.) finb Verträge ®corg 3Bilt)elm'3

mit Srnft Sluguft bergeftatt anatyfirt ,
ba& man eine ©enufcung

ber Originale nict)t beftreiten fann. (Sogar Sitten beä (Sfyefdjei*

bungdprojeffea müffen bem 2lutor oorgelegen tjaben (©. 102 ff.).

9Jfit ber SBerwertfjung echter Wften ift aber eine ferfe gort*

bidjtung ber burd) bie Octaota aufgebraßten gabeln oerquirft.

3d) greife jur (£rt)ärtung btefeS Urt^cilö roieberum bie gäbe! oon

ber örautmerbung t)erauö. 2Bar fdjon in ber Histoire secrette

bie eilfertige gat)rt ber Äurfürftin ©opt)ie etmaS genauer als in

ber Oetaoia ausgemalt, fo bringt unfere „Äurje (£r*ät)Iuug" (©. 29)

alle benfbaren $>etail3 Inn^u, inbem fie melbet, bie gürftin fei

„bie ganje SRadjt t)inburdj, bei gatfelfdjein, in itjrer ferneren

Garoffe unb auf fd)led)ten unb fdjmufcigen SSegen geretfet". $ie

Unterrebung mit ©eorg 2Bi(t)elm brct)t fidj nidjt met)r um bie

©nigfett be3 fürftlidjen §aufe8 fd)led)ti)in, fonbern e3 wirb ber

§erjogin ©optjie ein $inn>ei3 auf bie ©infüfyrung ber ^rimo*

») Sgl. inSbefonbere ©. 106 ff.

*) 6o bei ^Qüemann 3, 451 «nm.
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genitur unb auf bic (Erlangung ber neunten Stux in ben Stfunfr

gelegt. Unb fo gef)t eS fort, Söernftorff föielt bicfelbe fläglidje

SRolle feie in bcr Dctaoia, nur ba& bie bort angebeuteten 3n*

trtguen beSjelben gegen bie Herzogin Eleonore l)ier im detail

ausgeführt finb. ßönigSmartf tritt natürlich aud) t)ter juerft ate

s$age in (Seile auf. 2Bäl)renb aber bie Histoire secrette fid) auf

biefe ber Cctaoia entnommene 9?otij bcfct)ränft , fefct bie Äurje

(£rjäf)lung (©. 13) erläuternb J)inju
f

ÄönigSmartf'S $8ater fei

bamalS ®ouoerneur einer ben öefifcungen ©eorg 2BiI(jelm'S na^e

gelegenen s$romn§ eines fremben ©taatS getoefen. Snbem jeboci)

ber 9lutor burd) biefen Qu\a§ jener gäbe! ben ©djein einer

fnftorifdjen ^Beglaubigung ju geben fudjt, bo!umentirt er, ba& tt)m

ber Skter beS in <pannooer oerfdjttmnbenen tyfylipp S^riftopt)

ßönigSmard, ®raf Jtonrab (Sfiriftoot) , ber 1673 als General*

lieutenant in tyollanbtföen Eienften fiel, ebenfo unbefannt geblieben

ift als ber Umftanb, bafj ber ©rofjoater, ben er bafür fubftituirt,

ber befannte fd)toebifd)e gelbmarfd)aH , ber feine Saufbafyn als

®ouoerneur ber fd)mebifd)en §erjogtf)ümer ©remen unb Serben

befctjlo^, bereite am 20. gebruar 1663, alfo brei 3at)re oor ber

(Geburt ber ^rinjefftn öon Selben (1666) geftorben mar. 5)iefe

groben merben genügen, um ©djulenburg'S Urteil $u roiber*

legen, bafc biefe 2Kemoiren baS (Gepräge ber @d)tf)eit trügen.

£ic Sßerfon beS Herausgebers, ber fid) ben tarnen Voller

gibt, ift bereit« üon <3d)ulenburg auS bem SKunbe beS Verleger»

in @rfaf)rung gebracht. $)a& aber ber Herausgeber, ein fyannoüer*

fct)er SKajor 9#üflcr, ber eine Qcit ^anÖ oe ^m Hcr5°9 üon Sam*

bribge als beffen *Bibliotl)efar bebienftet mar, aud) ber Urheber

ber gälfd)ung gemefen fein mirb, ift an unb für fid) mafjrfdjeinlid).

©eftätigt mirb biefe SBermutlwng burd) ein breibänbigeS Üttanuffrtpt

beS f)annoüerfd)en <StaatSard)iüS, meldjeS eine engltfctjc unb eine

beutfdjc SarfteHung ber ®efdud)te ber Sßrinjeffin üon Äfjlben

nebft Äopien üon originalen SUten aus ber geber eben jenes

SWüller enthält. SaS SWanuffript ift aüerbingS fein ^onjept ber

Äurjcn (£r$äf)lung , fonbern eine Slbfyanblung über benfelben

®egenftanb. 51 ber bie Duellen, bie 9J?ett)obc unb bie SRefultate

beiber Arbeiten ftimmen überein. Sie in ber $)rurffdjrift üer=
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arbeiteten Hften finb bem SUtonuffript alä ^Beilagen in englifdjer

Überfcfcung ^gegeben, bie bort im Slnfjang mitgeteilten erfdjeinen

aud) fjicr, mit bem Unterfcfnebc, bafj bie urfprünglidje Währung

nod) ntd)t mit einer $Rcd)nung nad) Sauren ber ©efangenfdjaft

oertaufdjt unb bie cdjtcu tarnen nod) nicfyt burd) ^ßfeubomjme

oerbrängt roorben finb. 2J?it ben au$ ben äfften entnommenen

9Jad)rid)ten finb alte unb neue giftionen in beiben Arbeiten auf

gleite SBeife oerquirft, nur bafj bie $tur$e (Srjäljlung roeit über

baä in bem 9Jcanuffript eingehaltene 3Wafj f)inau3gef)t. @nblid>

finben fid) fogar mdrtlidje «nflänge, nrie 5. 8. in jener 53raut*

roerbungSjcene:

Sturze (£rjäl)lung <S. 31

©feinem SBater fonnte fufjer in

SOknuffript 3, @. 49

@S fonnte ol)nc Sroeifel niajt*

betreff meiner SKutter unb mir, erttmnfdjtereS für tyn fta) autragen,

wie ber brüberlia)en ßiebe, mit jiurnal ba bie ©adje auf eine fo

Dem SBunfdje öereinigt, ftetS fia) bclmtfame unb für ilm oietoer*

foldje ju erhalten, nid)tä gfrofjereS fpredjenbe unb ifjm brüberlidje ?lb*

an meinem ©eburtStagc begegnen, ftdjten beurfunbenbe SSeife oorge*

oor^üglia) nadjbem e$ auf eine fo trugen mar.

mernnürbig anjieljenbe unb Diel*

oerfpreajenbe SBcife öorgetragen I

roar.

3d) glaube, baß ber Herausgeber ber Httemoiren fjierburcf)

ber Jälfcfyung überfuhrt ift, unb regiftrire nur fur$ eine jroeite,

nod) ärgere äuägeburt feiner ^^antafie. 3)a3 finb bie „Memoirs

of Sophia Dorothea consort of George I, chiefly from the

secret archives of Hanover, Brunswick, Berlin and Vienna etc.
u

L II, London 1845
;
aud) in beutfdjer Bearbeitung erfdjienen atö

„SHemoiren oon <Sopf)ia Dorothea 2c." I—VI, (Stuttgart 1847.

Dafe ber SBerfaffer ein £ügenfd)mieb unb bafj er mit bem

Herausgeber ber föirjen (£r5äf)lung tbenrifer) ift, r)at fdjon ©d)u*

lenburg bemerft 1
). 3d) bejdjränfe mid) barauf, jmei fünfte

tjeroorju^eben , bie ba3 nun immer üppigere ©efpinnft ber biefe

Dinge umftridenben Srbidjtungen c^arafterifiren. §atte fid) SWüfler

in ber Shirjen ©rsäl)lung bei aller Stetfljeit bod) nod) etmaS im

') $ie ^erjogin Don Stäben 8. 4. 108 ff.
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3aumc gehalten, fo gibt er in biefen 9J?cmoiren mit frecher ©tirn

bie M ur sc (£r$ä'hlung unb anbcrc fertige unb geplante Jabrifate

feiner (Sffe für Elften ber Slrduoe üon 2Bien, ^Berlin u. f n>. au$.

Unb er begnügt fid) nidjt mit «ßrobuften, bie wenigftend ben

©djein üon ©efdjichtSquellen tragen, fonbern tifdjt gerabe$uDialoge

ber fjanbelnben Sßerfonen mit völligem Sühncnapparat auf.

3n 2NülIer'& gu&ftapfen trat «ßalmblab mit bem Vornan

„Aurora ftönigSmarf unb ihre SBermanbten. 3eitbilber au£ bem

17. unb 18. 3af)rhunbert", au« bem ©chmebifchen, L II, £etp$ig

1848. $)er SluSbrud „3eitbilber" fönnte baju oerleiten, in bem

SBudje eine (>iftorifc^e Arbeit §u fehen ;
inbeffen ein flüchtiger Sin»

blief genügt, um ba*felbe als ein <ßrobuft uom Schlage ber SRüller*

fdjen Sttemoiren, bte fogar sunt Xf>ctl mörtlid) aufgetrieben

ftnb
1

), furjer §anb bei (Seite $u merfen. £a3 frf)Itmmfte baran ift,

baß ber Äutor, ebenfo roie feine Vorgänger, unbegnügt mit ber

$id)tung beS $eyte$, aud) eine CueHenbeilage erbietet r)at, einen

Söriefroechfel ^mifc^en Sophie 2)orotf)ee unb $önig$mard*). $ied

3J?achroerf foH einen oerbred)erifchen Umgang ber ^ßrin^effin mit

tförngdmartf ermeifen unb baburd) einen SÖ?afeI auf baö preufuidjc

Äönig^auÄ roerfen. 2>a nämlich in *ßalmblab'ä Suche angenommen

wirb, bte ^rinjeffin ^abe bie« SBcrfjältniS bereits oor ber ©eburt

ihrer gleichnamigen Tochter angefnüpft, biefe aber befanntlid) ben

Äönig üon ^reu&en, griebrid) Söilhelm I. geheiratet t)at, fo ift

e3 nach ^ßalmblab'ö Sparten fraglich, „ob felbige, unb fomit bie

preufeifdje ÄbnigSfamilie, öon 2öclfifct)em ober ÄönigSmard'fchem

SBlutc ftammt".

2lud) bie8 Sttachmerf tyat leichtgläubigen Anhang gefunben 8
).

Unb boch fy&ttt f^on ocr pl"mpe $on ber ©riefe jeben befremben

follen. $>enn felbft menn bie SBorauSfe&ung ehelicher Untreue

») «gl. j. 93. «ßalmblob 2, 243 mit Wüttcr 6, G7.

») 3>erfelbe ift, wie idj au8 Scbulenburg'8 ©ud) entnehme, juerft im 3abr=

gang 1847 ber „Blätter für litcrar. Unterbaltung" erf^ienen, nadjbcm eine

einzelne $robe barau« burd) baS „<3)iagaäin für bie fiiteratur bc$ WuSIanbe*"

bereit« 1833 befannt getuorben mar.

») »gl. ©(^Ulenburg, bie ^erjogin bon «ftfben <S. 4 f.
114 ff- 1^3.

9tndj fcabemann 3, 352 ^at nur ein fcbüa?ternc& SBebenfen.

Digitized by



bic «prinjcffin Don Stäben. 29

juträfe, bie buref) ben 18. unb 34. ©rief ber ©ammlung beroiefen

roerben foll, fo mü&te man bodt) fotuol)! ber ^rinjeffin alö Äö*

nigämarcl eine ganj ftnguläre Hoheit jumuthen, um für möglich

ju tjaltcn, bag er ü)r Jotche 2>inge, mie in bem 15. ©riefe, rjatte

jagen unb fcf)reiben f
ollen. 9lnberc (Srgüffe, wie j. ©. berjenige

ber sßrinjeffin über ihren @()efontraft (©rief 12 ber 2. 5(btt)et*

lung), hribcrfprechen allen burd) bie autfjcntifdjen $>ofumente uns

oerbürgten 2l)atfad)cn. 5)aju fommt ber üon ©Naumann 1

) f)er*

oorgefjobene Umftanb, baß ^almblab'ö Angaben über bie §erfunft

ber angeblichen Äorrefponbcnj ööllig abenteuerlid) finb, inäbefon*

bere bie, bafj in SBnigSmarcf3 §aufc nict)t nur bie an ir)n ge*

richteten ©riefe ber ^rinjeffin, jonbern auch bie Don if)m an jene

gefchriebenen im Original aufgefunben unb oon ber hannoocrfd)cn

Regierung, bic fo gefliffentlid) auf bie Vernichtung aller auf biefe

Sac^e bezüglichen £ofumente ©ebadjt nahm, an ben ©rafen

fiörocnhaupt ausgeliefert fein fallen, ©üblich unb am unmittel*

barften nrirb bie gälfehung burch bie feefen Angaben über bie

^anbfehrift unb bie Orthographie ber ©riefftetter aufgebeeft. (£3

finb nämlich im ©taatäarchio ju §annooer nicht nur mehrere

eigen hänbige ©riefe ber "ißrinjeffin erhalten, fonbern auch Sroct öon

ber §anb beS ©rafen ÄönigSmarcf 2
). Sßir erfehen barauä, bafj

bie §anbfchrif t ber ^rinjeffin burchauS nict)t „flüchtig" unb nidjtö

weniger als „jierlich"
3
) ift. (Sbenfo foenig, ich möchte fagen noch

uicl weniger ift ftönigSmarrf'S §anbfchrift „roh unb plump", unb

auch Die „tounberbar barlmrifche"
3
) Orthographie, oermöge beren

er saite ^tatt cette unb qui lia ftatt quil y a fct)retben foll,

beruht nur auf einer munberbaren £reiftigfeit beffen, ber biefe

©riefe gefälfdjt t)at, ohne einen gefcen echter £ ofumente fich jur

9tirf)tfchnur nehmen 511 fönnen.

») Äurfürftin Sophie ©. 74 ff.

*) 93cibc finb an ben Äutprin^cn ©eorg ßubioig geridjtct, bet eine bat.

13. 9?oü. 1691, ber nnbere bat. 28. Sunt 1694, alfo jioci Xage öor ber ftata*

flrop^e getrieben; über ÄönigSntarrf'Ä 8er$JUtat8 $ur Ihirprinjeffin erfahren

nur barauS natürlid) mdit-?.

*) ftusbrüde ^salmblab'3 bei ©djulenburg ©.116 unb in bem citirten

Vornan 2, 251
f.
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2)ie jüngfte mir befannt geworbene ®rbidt)tung über bte «ßrin*

^effin oon Sieben, baS ©uef) öon §enri SBlaje be ©uru, ba3

unter bem $ttel: Episode de l'histoire du Hanovre, Paris 1855,

erfcf)ien, ift eine meift wörtliche Kompilation beä ^almblab'fdjen

9foman&.

(Snblid) Jjabe icf) noef) einer Jpanbftfjrtft ju gebenfen, bic

€>d)ulenburg auf ber ^er^ogtic^en 3Mbltotf)ef ju SBolfcnbüttel ein*

a,efef)en t>at : icf) meine bie Memoiren bc3 gräuleinS Don bem

Änefebecf. $a ©dmlenburg anmerft, bafj biefelbcn in ben 2J?üUer*

fdjen Memoiren ber <5opf)ia &orotl)ea abgebrueft finb, fo ift e3

t)on oorn herein maf)rfcf)einltcf), bafj aud) jene ^anbfdjrift auf einer

gälfctjung beruht. Unb man braucht nur ben erften (5a(j beS

IDculIer'fdjen ^bbrucfö ju lefen, um fid) auf ber ©teile ju über*

jeugen, bafj biefe angeblichen Memoiren ber fötefeberf au3 ber

Urquelle aller gabeleien, ber 9iönüfd)en Cctaoia, gefloffeu finb.

$er Herausgeber i)at fid) nidjt einmal bte 9tfüf)e gegeben, bie

Söinbeglieber ju befeitigen, DermittelS beren Slnton Ulridj bie

<£pifobe Don ber ^rinjeffm ©olane in ben SRalmiett feiner

Dctaüia eingefügt t)at. 2)ie (Spifobe ift bort bem gräulein üon

bem fötefebed in ben SJhmb gelegt, meldte unter bem tarnen

©ulpiria Sßraetertata ber $od)ter ber ©olane bie ©efd)id)te

ifjrer SHutter erjö^lt, unb genau fo fefcen biefc angeblichen Me-

moiren ein.

Octabia @. 163

$at jemaf)len ba§ glücf einen

erhoben, baS unglücf bagegen nies

s.Wemoiren ber ftnefebeef, bei

Mütter, 6, 72

SBie ba$ ©lud bie 9tten|*a>n

berfdjlagen, fo ift foldjeä gettnfj an ergebt, ba* Unglücf aber fie nieber*

meiner Königin mutter unb grofr beugt , bation geben bie erlaubte

lnutter erfüllet morben: $enn al& SWutter unb ©ro&mutter meiner

ber ftimig ^olemon in Gappabo*

eien fid) in Die 3berifct)c £unami*

ociliebte, ^eurat^ete er biefelbige,

ungeachtet ber Äönig ^Inthribateö

JC. !C.

$ronprinjeffin (üon ^reufcen) ein

iprechenbeä ©eifpiel. m* bie Siebe

be* JperjogS ©corg Sil^elm oon

Gelle für ba* grftutein b'Dlbreufe

entbrannte, heiratete er biefe, ob«

fdjou fein ©ruber, £>er$og @rnft

Sluguft jc. 2C.
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tiefer Umftanb madjt e8 umnöglid), mit ©djulcnburg *) in

t>em fpäten SHadjroerf bie (SJrunblage ber Cctaoia ju feljen.

@ö bleibt alfo von ber ganzen Literatur, bie fid) um bic

^ßrinjejfin oon 5(f)lben fyerumgefponnen f)at, nur ber Vornan beä

-^erjogS Wntoii Ulrid) als originales (Sh^eugniS beftetyen. 2)a aber

and) bied SBerf, nne oben gezeigt ift, fein ^iftortfd^cr 93crict)t ift,

fo mufe fid) bie gorfdmng mit ben Krümmern ber autljenrtfdjen

Xofumente begnügen, bie im fgl. ©taatSardjio &u §annoüer er*

fjalten geblieben finb.

4.

5)ie ©enefiä ber flotaftropfje, bie fid) am 1. Suti 1694 im

©djloffe ju §annoöer abhielte, ift oon ©Naumann umoiber*

leglid) feftgefteHt. $)ie ^rinjeffin ©opljie $orotf)ec mar in §an*

nooer „unmöglid) unb unhaltbar bei bem unaudtö)djlidjen £affe

unb ber $8eradjtung, toeldje bie fturfürftin €>opf)ie, ifjre ©djmicger-

mutter, auf fie gemorfen fjatte". 3)iefe ©timmung aber mar

burdj bic gefyltritte iljreS Skterä, beä §crjogö ©eorg Sßilfjelm,

erzeugt, ber bie Shirfürftin, feine erfte ©raut, oerlaffen unb an

feinen ©ruber oerf)anbelt unb trofc beä §eirat$oeräid)t3, ben er

jur ©üfjne auf fid) genommen, nid)t nur fein §erj unb feine

§anb, fonbern aud) feinen SRang unb ©taub einer Unebenbürtigen

zugeeignet unb ba$ mit berjelbcn er5eugte Sltnb bem 2ol)ii ber

atjnenftoljen Äurfürftin ju einem nur aud Sßolittf eingegangenen

(£t)ebunbe preisgegeben fyatte. Sftan roirb bat)er am beften fagen

:

bie ^rinjeffin ©opfjie 5)orotl)ee tjat bie gefjltritte it)reö Katers

entgelten müffen, bie barauS ermad)fene geinbfdjaft ber SOiütter

tjat bie dl^e ber IHnbcr oergiftet.

3nbem nun ®eorg fiubmig ber ü)m aufgebrängten ©emafjlin

bie oon feiner SKutter ererbte Slntipatfjie unb ©eringfd)äfcung

mit ber if)tn eigenen SRütffidjtölofigfeit entgegentrug, gcfdjal) cd,

bafc bie SSeradjtetc unb SBereinfamte ifjre 3uflud)t ju einem Slben*

teurer nafmt. (Sie jog ben trafen $önigämard in if)r Vertrauen.

$5er Söerid)t, bajj StonigSmartf ein Sugenbfreunb ber *ßrin*

^effin gemefen unb mit iljr $ufammen erjogen fei, mürbe biefe

l
) ^erjogin oon Sieben 6. 6. 129.
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S£af)f erflären, wenn bie Cluefle, her er entftammt, jutoerläffig

wäre, ift bieä aber bie tenbenjibfe Delation oon 1695. ftaa>

einer oon ßeibnij überlieferten 51nmerfung ju biefem ^ßampljlet

f)ätte fid) aüerbingö bie (Gräfin ÄönigSmartf für ifjren ©olm

um bie §anb ber cellijdjcn (Srbin beworben, aber nidjt für

Gf)riftopf) Spj)ittpp r fonbem für beffen älteren ©ruber. 3n Seile

jeboct), fo wirb f)in§ugeffigt, t)abe man nidjtä baoon wiffen wollen 1
).

Sie 2)icf)tung Hnton UIrtcr)
T

S wirb, inbem fie in biefem Sßunft ber

Delation oon 1695 folgt, burd) fein f)iftorifdjeS Stufte belegt.

vBenn bagegen fogar bei biefem ber ^rinjeffin wofjlwollcnben

?lutor ftönigSmarcf als ein 9J?enfd) erfdjeint, „ber alle moüüfte

licbetc unb auö bergleic^en fid) fein gewiffen marf)te", jo wirb

baburd) baö Urtljeil beS englifd)en ©efanbtcn in ©reiben, ©tepnct),

oerbürgt, ber ÄönigSmard einen „loderen SBogel" nennt unb

berietet: „3c§ Ijabe ifm in (Snglanb, in Hamburg, in glanbern

unb in §annoocr als einen auäfdjweifenben Eebaudje gefannt unb

würbe ifjm immer auä bem SBege gegangen fein."
2
) 9Hit biefcr

Üöemerfung ift unfere Shmbe über ben fiebenSlauf unb ben SBanbet

StönigSmarrf'S fo gut wie erfd)öpft. SluS ben Elften, bie oon

feinem Untergange fyanbeln, ergibt fid) weiter nidjtS, als baß er

bamalä Cbriftcr eineö tjannooerfc^en Regiments war. SBann

unb wo er geboren, wann unb wie er nad) §annooer gefommen,

l)abe id) ntct)t ju ermitteln ücrmod)t. @r taucht bort am 12. 9)?är$

1688 bei einem geft am furprinjlidjen §ofe auf
3
); bie oon ifmt

erhaltenen ©riefe
4
) bejeugen, bafj er fd)on 1691 unb nod) jwei

$age oor feinem (£nbe als Cbrifter in ben Eienften beS ßnrfürften

unb in 3krfef)r mit bem Shirprinjen ftanb.

Dafc bie Äurprinjeffin §u einem foldjen SBüftling in nähere

SBejiefjung trat, bleibt, felbft wenn itjrc 3ugenbfrcunbfd)aft erwiefen

werben fönnte, ein bunfler Sßunft. ÜHiemanb wirb 3War ber

nnglütflidjcn, oon iljrcn fjannoüerfdjen Slngefjörigen abgefto&enen

») 6. Stnf)ona, 6. 232 Slnm a.

") SJricf an (Srcfi'ct, ben cno,lijd)cn ©cfonbten in §annoocr, bot. 24. 3ult

:

4. 9lug. 1694, bei Sdjulcnburg 6. 65
f.

s
) ü. Kolonie, ber Ijannöüerfdje §of (1847) ©. 159.

«) ©. oben ©. 29 Vttnt. 2.
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grau einen SBortourf baraug machen, bafj fie it)r ,§ojfräulcin

©leonore oon bem $nefebetf in ba8 Vertrauen U)reS ÄummcrS

50g. Aber autf) Anton Ulricf) oermodjte trofc feiner eifrigen ^artei*

nafnne bod) nidjt ben SBommrf ju nnterbrücfen, bafj fie „weiter

ging, fo baß ber Aquilins (ßönigSmard) aud) bon allem 28iffen=

fdjaft f)aben mufcte" l
). <3ie mag ftd^ in biefem Abenteurer getauft

fmben: für bie <Sd)ulbfragc tommt eS lebigltd) barauf an, ob

jene Sftacfyrebe, baß fie einen fremben Üftann intimeren Vertrauens

nuirbigte, auf 3Sat)rf)eit ober ®id)tung beruht.

2)ie t)annooerfd)e unb bie cetlifdje Regierung leugneten ben

anbern §öfen gegenüber jeben 3 llfammf«^a"9 Jtoijdjen Königs*

martf'S Untergang unb bem unmittelbar barauf gegen bie 5htr*

prin^effin angeftrengten ©djeibungSprojefc. 9Jton befdjränftc fid)

enttoeber auf bie SJietbung, „ba& jroifdjen bcS Sturprinjen unb

beffen ®emar)tinnen £b. eine geit f)cr fid) einige froideur blitfen

laffen"
2
), ober man legte au&brürflid) ber Jtnefebctf biefe (Eni*

frembung jurßaft 3
). 3mmer aber liefe man nichts meitcr üerlauten,

als ba& bie Äurprinjcffin , entfdjloffen , fid) oon ifyrcm ®emab,l

ju trennen, ju it)rem Sßater aufgebrochen, oon biefem aber ntdjt

empfangen, fonbern bis auf roeitereS nad) Af)(ben Oermiefen fei
4
).

3uglcict) mürbe megen ber über flönigSmard umlaufenben ®erüd)te

gegen ben „SBafm" proteftirt, „als ob beffen £>iSparition mit

beS Shirprinjen grau ®emaf)lm föetraite eiuigen rapport r)ättc"
5
).

$ie Briefe ber ^er^ogin Slifabett) (Jfjarlotte oon CrleanS

finb ein SBieberfjaH beS JpaffeS, mit bem bie Shtrfürftin ©opl)ie

bie $od)ter ber b'Olbreufe oerfolgte. 3n ber <5tanbe$ert)öf)ung ber

lefctem mirb fjicr ^utreffenb ber Anfang beS UnglüdS gejerjen
6
).

») CctoDia 6. 173.

*) $onjeöt ber 3nftruftion für ben in anfjerorbcntlid)cr SJliffion an ben für»

fadn~tfd)cn \?of gefeftieften ©efanbtcn (SBittgcnftein), bat. §annoocr, 24. ^uli Vidi.

3nÜruftion ©eorg ffiilfjelm'S für 5Botf)mer in SBicn, ©rfnifc im eng*

lifrfKn Ofclblager, Siegel im §aag nnb ©djraber in ffiegcnäbnrg, bat. 23.3uli 1694.

*) a. a. O.

B
) SReffript Grnft 9lugu|T« an Oberg in SBien, Sinbacf) in ffiegcnäburg,

3d)imbt in ©toettjofm, Sacmeiftcr in ©crlin, ©br^ im englifdjen fcoflagcv,

bat. 2. ?lug. 1694.

ß) bat. $ari8, 6. <Kod. 1695.

fciftorifdie 3«tfdjtift W. jj. 8b. XI I. 3
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Da& aber bic Sodjter bcrfclben ben §afj mit §afj oergalt, roirb

it)r al$ eine StodjtSttmrbigfeit ausgelegt. (5S fommt ber ^eraogin

oon Orleans nidjt in ben ©tnn, baf$ it)re oeref)rte $ante, bic

Äurfürftin, nur erntete, maS fie felbft auSgeftreut fyatte. ©ie

finbet eS unüerjeitjlidj, bafj bie Shirprinjeffin öon berfelben „nie

mit bem Stefpect geforodjen, mie fie fdjulbig ift". „Da« mu&

ja", ruft fie aus, „ein gar öerflud)t $f)ier fein, toeldjeS aHeS

Unglücf meritirt."
l

) Bud) ber ffurprinj ift für @lifabett) Gf>arlotte

oöHig frei öon ©djulb, fie nimmt ifjn fet)r energifd) gegen ben

SBorttmrf ber Brutalität in ©djujj: „er ift gar ju oerborgen

baju, mitt bem t)umor fan man mein brutal fein, ben umb $u

brutallifiren mufc man fein blat oorS maul nehmen." 2
) Sitte

feine SBemüf)ungen fallen an ber galfd)t)eit feiner grau ge*

fDeitert fein
3
), <3ie toirft berfelben ein „böfeä SKaul" oor4

) unb

jeict^net fie als eine ebenfo boshafte roie leichtfertige ^erfon. Die

fietdjtfertigfeit mirb al« ein ©rbtt)eil itjrer SHutter bargefteßt.

Die ocrfet)rten (Srjietjungömarjmcn ber lefctern follen bie Sßrin*

jefftn bat)in gebraut tyabcn, für fid) biefelbe grettyeit nrie bie

SKänner jener 3ei* ju beanfprudjen: „2öie fan bie §erfcogin oon

3eHe glauben bafe ifjre bodjter nid)t unglüeflid) tuerben mürbe

mitt folgen marjmen wie fie fie erlogen fyatt, ben melden

t)erren finbt man in ber melt fo allein feine gemacht liebt,

unbt nicf)t mafj anbrefj eS fetie maistreffen ober buben babet)

t)att
,

folten bejjmegen if)re gemafjlin aud) fo übel leben, fönte

tote pate 5
) gar moll fagt, niemanbt fict)er fein bafc bie Äinber

im fmufj, bie rechten erben mehren, roeifj biege ^er^ogin nid)t

bafj ber meiber eine baran ligt mit niemanbeS al§ i^ren mänern

^u ü)un ju ^aben unb ba{j ben maner feine fdjanbe ift, maiS-

treffen ju f)aben, aber moÜ tjannereüen 311 fein, bafj fie eS

alfo menig lenben, unbt bie meiber fid) beromegen nur taufenbt

unglücf al)m ^a(g ^ietjen, toen fie folc^eS unterfangen. 3f)rer

») bat. ScrfaiOeS, 28. Wor>. 1694.

») bat ScrfaillcS, 22 9Nai 1695.

») a. a. O.

«1 bat. ScrfaiUcß, 16. $)cj. 1694.

6
) ^erjog ©corg SBityclm.
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bodjter unglücf wirbt it)r biefee tuarhettten nur gar ju üiel

lernen." 1
) Sie ©aat biefer SRarjmen fotl baburd) aufgegangen

fein, ba& man bic junge ^rinjefftn ^ättc allein nach Italien reifen

laffen*). ©ereitä bamalä iflttt fie buref} ifjr tolleä fieben uer=

bient, ba& fie eingefperrt mär,e 3
). (SS ift nach alle bem natürlich,

ba& (Slifabett) Charlotte auf ®runb ber -ftacfjricfjten, bte fie üon

ber fturfürftin ©opfue erhalten h&tte, üon ber ehelichen Untreue

ber föirprinjeffin überzeugt mar. Snbeffen ber %fyatbeftanb mirb

burd) ben gehäffigen %on biefer üertraulichen Äorrefponbenj ebenfo

tuenig aufgehellt roie burd) bte bemäntelnbe $Borftd)t ber für bte

fremben ^öfe beftimmten Berichte.

(StroaS ergiebiger ift eine britte Duette, bie apr)ortftifct)en

öefenntniffe ber Eleonore üon bem Äncfebecf, bie als £>ofbame

unb Vertraute greunbtn ber ^rinjeffin in baS Unglücf berfclben

mit fyineingeriffen marb. Unmittelbar nadj ber ßataftrophe Königs*

marefS mürbe fie üerfjaftet (12. 3uli) unb anfangs in ©pringe

(26. 3u(i), bann in ©charjfelä (24. San. 1695) gefangen gehalten,

bi« e3 ihr nach breijähriger §aft nrie burd} ein SBunber gelang

ju entfliegen (25. Oft. 1697). AIS man tr)r üertaffeneS ®emad)

genauer öefic^tigung unterjog, fanb man auf SBänben, $hör

unb 53ett ©ibelfprüdje unb mancherlei ©rgüffe in SßrQfa unb

Herfen gefcrjrteben. 2>n Ermangelung anbern (Schreibmaterials

hatte fie &ol)len ihrer geuerpfanne benufct, um 28ünfcf)e unb

glücke, Älagen unb Sröftungen an ben glasen it)reö ÄerferS ju

firjren. $on bem Amtmann SBoldmar ju (Scharrels mürben

biefe Aufzeichnungen für bie hannoüerfd)en ®ef)eimen 9^ätt)e fopirt.

3m Original liegen noch *™W mit Äo^le befdjrtebene Snoentarien

über bie befchlagnafnnte Jpabe ber Änefebecf üor, üermittelS beren

fie über Veruntreuung bei ber 2kfa)laguaf)me ftd) beje^roerte, unb

ein nach oer S^d)* gefct)riebencS ©efuet) um (Jntfchäbigung.

©nblich fommen noch bie Berichte üon ihrem ©eifriger, bem

<ßaftor ©tecfelberg ju 5krbifj, unb bie oon bem Amtmann üon

i) bat. »erfaitlcS, 13. gebr. 1695.

«) bat. »erfaittc«, 6. gebr. 1695.

») bat »erfaiKcd, 28. 9foö. 1694.

3*
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28intl)eim
(
ui Springe unb bcm ?(mtmann Sßolcfmar ju ©djarj*

fcte an bie ^Regierung eingefanbten ©ertöte über ttjre im Äerfer

getbanen Sufeerungen, fonric ein ©nabengefucf) ifjrer Sdjmefter, ber

grau non 9)iaitfd) *u SSraunfdjmeig, in Söetradjt. (53 ftnb jtoar

nid)t eingctjenbe SSefenntniffe, fonbern nur furje unb unbeftimmte

$(nbeutungen, bie wir erfahren, aber ber fpringenbe*ßunft flimmert

menigftenS burd).

Slüe 9(u3laffungen bed gräuleinS föiefeberf uaritren bie $lage,

bafj if)r Unrecht angetfyan fei ; man fyabe ifjr nicfjt einmal eröffnet,

roarum fie nertjaftet fei: „®ott unb bie fünf SRiniftri finb 3cu9cn,

bafe mir nod) ntctjt gefaget ift, maä bie Urfadje fei. 3d) bilbe

mir aber ein, ba& e3 umb 3. $d)I. ber Sturprinjeffin falber

gefdjefye." „Huö SBoS^eit", nur um if)r ben Sflunb ju fdjfie&en,

tjabc man fie gefangen gefegt:

„$ie fjannoöerifdje Regierung muß eine grofee Ungeredjtigfeit

begangen Ijaben, meil fie mir ben SJhinb binben. 55anu mann fie

Dor ber gangen Söelt oerantmorten fönnen, maä fie in ber $ur*

prinjefc ifjrer <§ad)e getfjan, ttmrum barf id) bann nidjt fpredjen?

Söann i^re ©eriajte geregt fthb, nrie merbe idj mtd) unterftefyen

bürfen fic unredjt $u fpredjen, id) armes» SOiöbdicn, idj gerinaeä

sD?äbajen
,

gegen einen $nrfürften , wann feine ©ered)tigfeit redjt ift,

unrecht ju fpredjen! 3ft er nidjt mächtig genug, meiner taufenb

51t ftcuren ? 2Ba* bebeutet bann nun, ba& bie Regierung nüdj

mit ©eroalt ben ÜWunb bhtbet? 2Ba£ fürmten fie, ba§ id) fagen

merbe? $>ierau3 folget ja, bafj fie ganj geroifc eine große llngeredj*

tiflfeit begangen fyaben. $rum Dämpfen unb unterbrürfen fie mia>

mit ©eroalt, Unredit unb 9)fad)t, bamit ü)re Ungered)tigfeit nid)t fott

offenbaret roerben."

©ie jmeifeft nid)t, bafj fie ein Cpfer ber SSerleumbung gc*

morben ift:

„Sttem gar aü,ui gute§ §er^e

#at mid) in ben Äerfer bracht,

Mnftatt fcanfenS mirb mir £djmer$on.

$kr ^ätt mir juoor gefagt,

$afe mir meine große Xreuroc

©ringen mürbe foldje Üteuroe.
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3ft bod) nie in mir gefcffen

(Sine fold)t fdjroarjc ®eet,

SBie bie tymbc mir beimeffen,

3dj fei üierfad) criminell.

S)ic# finb ja gerechte 9tid)ter

Unb gar feine Sügenbidjter."

£ajj i[)r irier Grimina $ur Saft gelegt finb, wirb wiebciljolt

betont

:

„3dj bin fo grofj unb roertlj in ber $annoöerifd>cn $>erren ©e*

fjeimbten (seil. 9iätf)e) Äugen geartet, ba& fie fidj um meinethalben

am 5, am 7., am 8. unb am 9. ®ebot ©otteS oerfünbigen; am 5.,

roeil fie midj buref) ^erjeleib fudjen ßeib unb ©eel ju töbten ; am 7.

weil fie mid) beftefjlen laffen; am 8., meil fie mir oier Srimen auf

benfrnl* lügen laffen; am 9., weil fie ftaj mein @ut gelüften laffen."

Syrern 53eid)tiger gegenüber §at fie brei SBommrfe itjrer

SBerleumber namhaft gemacht. SBon ifjrer 9)togb fei fie befdjulbigt,

„fie tyätte 31)re Äurprinjlic^e ^irrdjlaudjtigfeiten mit ©ifte ^tn*

richten unb »ergeben wollen". S^tonS fy
aDC man ro *c ®raf

<ßlaten jur ©räfin £öwenf)aupt gejagt, ben SBortourf gemacht,

Jie f)ätte bie Äurprinjefftn auf Irrwege uerleiten unb entführen

wollen", dritten* fei Don ben Stfiniftern flöten, §ugo, öernftorff

unb SBüloto tyrer <5d)wefter eröffnet worben, „fie fjätte jwifd)en

Sljrer fturprinalidjen ^5)urcr)lauc^tiflfeitcn unb $)ero grau ©emat)lin

einige jalousie unb geinbfcfjaft §u fttften gefudjet, unb bieg wäre

bie eigentliche Urfacfje i^rer ©efangenfd)aft\ Sie felbft wußte

fic^ frei oon biefen Änflagen, fie beteuerte, ba& biefelben „in

dfroigfeit nic^t !önnten auf if)r gebraut werben" 1

), unb richtete

wieberfjolt oergeblid) an ben Shirfürften baä ®efud), bie <5acf)e

unteriudjen ju laffen unb ü)r einen 9$ertt)eibiger ju bewilligen 55

).

£>ie Eröffnung ber Sftintfter beeft fid) mit ber oben berührten

offiziellen Starftellung biefer Slngelegenljeit. 9ttit bem Sßorhaben

einer 3krgiftung beä Jhirprinjen würbe, wie ein Söeridjt ß^njal»

«) $erid)t be& «ßaftor« Stedelbcrg an Äurfürft (Traft Sluguft, bat. ©ar*

bi&, 9. Äug. 1696.

») Vorgenannte« 6d)reiben unb $crid)t beö «mtmannS SJoldmar an

Äurfürft (Srnft «luguft, bat. «ßcuwenHc unter Sajarafel*, 21. $cbr. 1697.
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fontörTS, beS branbenburgifchen ©cfanbten in Bresben, lehrt
1

),

and) (%af fämigSmard in SSerbtnbung gebraut. Unb eä liegt

noch baä *ßrotofotl über ba3 Verhör bor, baS bie SKtnifter ®raf

gleiten, Oon bem 33uffd)e unb §ugo einem getoiffen Jperbart, ber

bei ben tarnen ber ihirprinjejfin bebienftet mar, in biefer ©ad)e

abnahmen 2
). fcerfelbe bezeugte, bafe er auf Öefetyl ber Jhicfc*

beef Rattengift au« ber 5tyotf)efe geholt fjätte, unb bog auf ber

Jfantmer bcrfelben toirflic^ oiele hatten mären, dagegen bie jroeU

mal geftellte grage, ob er auet) ©djetbemaffer geholt hätte, Der*

neinte er fonfequent. £5a§ man ein ©lag ©cheibemaffer bei ber

Jhtefebecf gefunben, mürbe in Bresben oon ber ©räfin Äurora Don

ÄönigSmartf mit bem Söemcrfen erzählt, „btefe hätte ja aber frei

geftanben, auet) fofort bog 9?eceut geroiefen, ba& fte eS jur (Son*

feroation ihre* $eint gebrauchet" 3
), tiefer Umftanb mag üon

ber 9tfagb ber Shtefebetf ju jenem oerleumberifchen ©erebe aud*

gebeutet fein.

gür bie grage, bie und bejdjäftigt, fommt eS auf ben an

jmeiter ©teile foejifijirten Vorwurf an. ®raf flöten erflärte

allerbingä, bie (Gräfin Sömentjaupt, ber er üon jenem SBormurf

SWitt^eilung gemalt haben foüte, „feit bem ßarneoal 1694, ba

eä mit ber oon bem Änefebecf noct) in gar gutem ©tanbe getoefen,

nicht gefetjen, öiel meniger gefproben ju haben"*), aber er fteilte

bod) nid)t bie Änflage an unb für fict) in Hbrebe. £aju fommt,

bajj auc^ *l«ton Ulrich oon bem Vorhaben, bie ^ßrinjeffin ju

entführen, ftunbe gibt unb fomoljt bie föiefebetf al$ auch Monig«-

maref baran fich beteiligen lögt 5
). 9Kan lann baher nicht jmeifeln,

bafj ein (Sntroeichcn ber ^ßrinjeffin menigftenS befürchtet ift.

$ie Sfrtcfebetf hat fich nun freilich hoch unD *heuer Öe9en

bie ©efchulbigung oerroahrt, Ott hätte fte bie «ßrinjeffm ju Oer*

leiten unb ju entführen gefugt. Unb ihre Sitte um eine gerieft-

>) üHitQct^cilt in ber Scttfc^rift be* fciftor. »eretn« für Webcrfactfen

1879 S. 64.

») act. fcannoDet auf ber geheimen 9tatf>3ftube, 3. Hug. 1694.
3
) ütmmitniuöri a. o. 0.

«) «n tytftor ©tecfclbcrg, bat. ütaäbiirg, 29. «ug. 1696.

*) Cctaoia S. 179.
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lidje Untersuchung ber ©ache fefct bod) bic Jpoffnung auf eine

SRilberung beS Urteils, baS bie TOnifter über fic gefallt Ratten,

oorauS. 3nbeffen bic Slnflage fällt barum nicfjt ganj fo in fid)

jufammen, tote bic megen beS ©ergiftungSöerfuchS burdj jene ben

$f>atbcftanb enthüUenben ©efenntniffe. $enn menn auch bie

ftnefebeef fid) nicht als Verführerin gefüllt l)at
# fo ift bamit bod)

meber baS Vorhaben felbft nodj ihre Beteiligung an bcmfclbcn

oerneint. 3f>rc eigenen SluSfagen ftellen oielmehr baS (Segentheil

feft. @in ©rief beS ©rafen «ßlatcn an ©ernftorff
1

) belehrt uns

nämlich, baß ftc in bem am 12. Suli angefteflten ©erhör oor bem

®er)eimen SfathSfotlegium fid) al* bie einjige Stfifroifferin einer

Sntriguc (la seule confidente de Tintrigue) befannt fyat 2BaS

für eine Sntriguc gemeint ift, erfahren mir nicht; mir merben aber

fdnoerlich irren, menn mir biefen SluSbrutf auf ben in SRebe

ftefienben (SntführungSoerfuch be$iet)en unb bamit jugleid) baS ©e*

ftänbniS, baS bie Shtefeberf ihrem Beichtiger anoertraute, fombhtiren,

bafc fie nämlich „ber ßurjmnaeffin 93cfc^t mtber ihren SBtöcn habe

nachleben unb nichts mehr als einige ©riefe befteöen müffen"*).

Über biefe ©riefe fteht mieber nichts Nähere« feft, aber eS finbet

fich unter ben Fragmenten ber Unterfud)ungSaften ein ©latt,

toelcheS unter ber Überfd)rift „ad 1694" ^otijen bringt über eine

flnjahf oon ©riefen, bie im fiaufe beS Sftai, Suni unb Suli 1694

oon ober über Nienburg, ©ruchhaufen unb Bresben an gräulein oon

Änefebetf, an ihre ©chroefter, bie grau oon 9J?aitfd), unb an ben

©rafen ÄönigSmartf eingelaufen unb jur Kenntnis ber SRegie*

rung gefommen finb. Pehmen mir hierzu noch bit mit
i
cncm ®^

ftänbnis ftimmenbe (Srjählung Slnton Ulrid)'S, ba& bie Änefebed

faft täglich ©riefe StönigSmartf'S an bie ^rinjeffin unb umgefehrt

beförbert t)abe
3
), unb ba& eine gludjt nach Söolfenbüttel oon ber

^rinjeffin geplant unb oon ihren ©ertrauten, inSbefonbere oon

ÄbnigSmard, oorbereitet fei, fo ift fomot)l ber ©egenftanb ber

») bat. fconnoöer, 13. 3uU 1694.

*) ©abreiben beS ^aftorS ©tcrfclbcrg nn ©raf $laten, bot. ©arbife,

H. Sept. 1696.

») Cctatia ©. 175 f.
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Sntrigue als and) ber Slnttjeil ber ftnefebed im roefenttidjen feft*

gefteflt

gür bie ©djulbfrage ift ber Umftanb am gramrenbften, bafc

bic Shtejebed nidjt nur nadj tyrer eigenen 9lu8fage unb ber 3)ar-

ftellung Slnton Ulriaya, fonbern aud) nad) bem 3eu9n^ &er

Shirprinjeffin nur nriberftrebenb ben 5tbfic^ten unb 53efef)len ber

lefctern gebient fjat. „SBon 3f)rer 3)urdjlaudjt ber fturprinjeifin",

fd)reibt fie einmal, „Ijabe td) nichts mefyr §u fagen, al$ bajj fie

mid) in Unglüd geftürjet. $ann fie mcifj tüofyi, baft td) U)r meinen

?(bfd)ieb öor biefem Ungliuf mit einem gufefaU geforbert tyabc."

3f)re ©djroefter aber, ©ibiHe Juliane üon 9ftattfd), berichtet bem

tölirfürften in einem ©nabengefud): „(£m. $urdjl. bie SourprinceS

§aben mid) fclbft gefagt bafj meine fc^roeftcr ifjr eS taufenbt mafcl

micber raten, aud) beSIjatb tyren abfd&ieb gefobcrt unb tjette fie

burd) bitten unb tränen tum if)r ermatten ba$ fie bei üjr geblie*

ben." 1
) 5)te Äurprinjefftn ift alfo t»or ber fd)lüpfrigcn 53afm, bie

ju if)rem unb ifjrer SBertrauten ©erberben fütjrte, gemarnt. Slber

baS £aftgefüf)l ber SSarnerin mürbe burd) bie Sfyränen ber Der*

jmetfetten gürfttn übertäubt , unb bie fätefebed brad) mit 9iedjt

unb «Sitte, um nid)t ifjrer Jperrin bie $reue ju brechen. ?lud)

fjat meber $>rof)ung nod) (Jinferferung biefe $reue manfen gemad)t.

28ie ftettt fid) nun nad) ben #ufcerungcn btefer 2)ame baS

$ert)ältni3 i^rer gürftin ju SlönigSmard bar?

fie ftd) in jenem 5$erf)ör bie einzige SWitmifferin ber üon

ber ^rinjeffin angebettelten Sntrigue nannte, üerfyarrte fie auf alle

gragen bei ber ©Tflärung, ba& niemanb meiter Don ber ^rin^effin

in'3 ©ertrauen gebogen fei. £ie 9?adjrebe, bafj ®önig3martf ber

^rinjeffin nädjtlid^e öefudje abgeftattet l)ätte, marf fie meit f)in*

meg, berfelbe fjabe niemal« eine Unterrebung unter trier Stugen

mit ber ^rinjeffin gehabt
2
). 9Kan glaubte tr)r nid)t, fie mürbe

x
) bat. §annoöer, 16. 3ult 1694.

*) ^taten an Scmftorff a. a. C: M" Knesebeck fut interrogöe hier

par tout le conseil d'Estat et s'est declaree la seule confidente de l'in-

trigue niant constamment que Maire la Turque ou autre utriusque sexus

y ait eu part ä la confidence de M< la Pr(incesse) El(ectorale). Ses

responses paroissent fort premeditees et raesrae concertees avec M* la
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311m jroeiten SJkle oerf)ört, um aü*eS audjufagen, maS fie toü&te 1

),

unb mit ber fdjärfercn grage bebrofjt, „mofern fie nidjt bie

t)orget)altenen gragen mit 3a beantroorten mürbe" *). Slber fie be*

darrte aud) in bem ©efängniä auf bcm ©tanbounft, „fie müßte

fein mefjreS aussagen als fie bereite gemein, mann fic aud) nod)

3, 4 3at)re fo fifcen, ja mann if)r fdjon ettoaS ärger« miberfaljren

foüte"
3
). Unb als fie bie greifet mieber erlangt fjatte unb ben

£er$og ®eorg Silfyelm um (Sntfdjäbtguna, für bie §abe, bie Üjr

bei ber Befdjlagnaljme oeruntreut morben fei, erfud)te, oerfefjlte

fie nidjt, auf« neue 3cugniö für bie Unfd>ulb iljrer §errin abju*

legen: „SBeil id) mit ©ort bem allmiffenben betljeuren unb aud)

vor ben aügemaltigen ftrengen 9itd)ter 3efu (Sljrifto am jüngften

5£age oor aller SBelt klugen ntd)t anberS befennen unb fagen

fann, als maä id) einmal gerebet; jo f)abe mein ©emiffen mit

einer oorfäfclidjen Unmatyrljeit nidjt beflcrfen nod) auef) meiner

lieben gnäbigften grau etmaö, baran fie allerbingS unfdjulbig,

aufbürben unb lieber ben (Sffect ber befdjefyenen ©ebro^ungen

erwarten als ©otteö geredjten Sovn über mid) laben unb un*

fdjulbige 2Renid)en beleibigen moHen."

ftombinirt man biefe Betreuerungen ber ftnefeberf mit ben

auö ^laten'd Brief erfiajtliajeu gragen unb Sludfagcn beim$>ert)ör

unb mit bem uon ber Äurfürftin ©op^ie übernommenen Urteil

ber §er$ogin oon CrleanS, fo ift beutlid), baß am furfürftlidjen

£ofe bie ^ßrinjeffin eine« oerbred)erijdjen Umgang« mit ÄönigS*

maref befd)ulbigt ift, unb matjrfa^einlid)
,
baß eine Beteiligung

bed lefctern an ber auf bie gluckt ber ^ßrinjeffin ab^ielenben

3ntrigue oorauSgefefct morben ift. SBenn nun aud} bietfnejebetf

Pr(ince8se) rejettant bien loins les visites nocturues de Königsm(arck),

soustenam au contraire qu'il u'ait jamais eu d'entretiens en particulier

avec la Pr(incesse). Les examens suivans la feroat parier autrement et

ebrouleront sans doute la fermet. qu'Elle fait paroistre et la bonne mine

qu'EUe fait a son mauvais jeu.

') <5o crjötfltc fic bcm Amtmann üon SSintfycim, nad) bcjfcn 3krid)tcn,

bat. ©pringe, 5. «ug. u. 21. 9fug. 1694.

*) SluSbrüdc ber Änciebcd in bcm (Sntid)äbigung*gejud)c an ^erjog Gteorg

SSilbclm, bat. öraunfdnoeig, 1. ftebr. 1698.

*) SSmtfcim a. a. C.
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in 5lbrebe fteltt, ba& nocf) jemanb anberS aujger ü)r um bieSn*

trigue genmfjt fyabe, fo fjat fic bocf) eingeräumt, üerfcf)iebcne ©riefe

auf ©efeljl ber ^rinjeffin beföroert 511 fjaben. Unter ben bcfdt)tag^

normten ©riefen roerben aber aucf) einige an Äönigömarcf abreffirte

genannt. Unb e8 liegt naf)e, foroot)l biefe mie jene auf bie im

SSerf begriffene 3ntrigue ju bejiefjen. 3dj ftelje bafyer nidjt an,

ber (Srjäfjlung Slnton Ulrid)'* in bem fünfte glauben ju fdjenfcn,

baß 5?önig3marcf üon ber Sßrinjeffin jum ^auptftelfer bei bem

gludjtöerfudje auäerfeljen fei. (Srroägt man ferner, bafc bie Sfttefe*

beef tt)re §errin, als biefelbe bie oerbct6Iicr)e ©afjn betrat, toamte

unb um ifyren 9lbfcf)ieb erfucrjte, fo ift beutlicf), bafj ba3 ©erfjält*

niä ber ^rinjeffin ju SlönigSmarcf fetneSmegS fjarmlofer Ärt

aemefen fein fann. $a8felbe aber für ein üerbrecfjerifdjeS [ju Ratten

verbieten nidjt nur bie Betreuerungen ber Stnefebecf, |bafj man

ber $rinjeffin „etwas, baran fic allerbingS unfdjulbig, aufge*

bürbet" f)abe, fonbern Dor allem bie Sldjtung unb bie Siebe, meiere

biefe üor bem ge§ltritt roamenbe $ame, trofcbem bafj fie ntcfjt

gehört, ja fogar mit in ba3 ©erberben fn'neingertffen rourbe, ifyrer

gürftin bemaf)rt unb burdj tt>r Setben für biefelbe befiegelt £at.

2Bir merben ba^er baö 9ftcf)tige treffen mit bem ÄuSbrucf, bafj bie

Sßrinjefftn am SRanbe be§ STbgrunbd gemanbelt ift, inbem fte einen

fremben unb nodj baju locferen 5ftann §mar nidt)t toerbrecfjerifdjen

Umgang«, aber boef) eine« $fttd)t unb ©ihe üerte^enben ©ertrauen*

mürbigte.

SMefe it)re ©d)ulb ift uon ifjr felbft bezeugt. (£3 liegen nämlid)

jmei eigen^änbtge ©riefe ber ©opfyie $)orotf)ee üom 29. Sanuar

1698 oor, ber eine an iljren gefdbjebenen ®emal)l, ben Sturfürften

®eorg Subnug, ber anbere an bie Äurfürftin ©opf)ie abreffirt.

3n beiben §at fie ber ßonbolenj über ben Xob beS Äurfürften

(Srnft Huguft, ber föeue über ifjr einftige« ©ergeben unb ber

©itte, nocf) einmal if)re Äinber umarmen ju bürfen, 5lu3brucf

gegeben. 3d) fefee ben feiten s$affu3 beS erftgenannten ©riefe*

f)iert)er: „Je ne me consoleray jamais de luy (= a Votre Altesse

Electorale) avoir depleu, je la conjure de maecorder le par-

don des mes fautes passee que je luy demande encore icy a
genous de tout mon coeur, la douleur que ien ay est si viver
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et si amere que je ne la saurois exprimer, la sincerite de

mon repentir le doit obtenir de VAE." SEBcr möchte glauben,

©opfue fcorotyee fwbe nur barum, bamit ü)r bic ©itte, noa>

einmal iljre ftinber fcfjen, fixerer erfüllt merben mörfjte, fic^

einer <3d)ulb, üon ber tyr §erj fie frei fprad), gejtetjen? £cr

fdjmerjoolle $on biefeS 33efenntmffe$ bürgt bafür, ba§ it)r ©e*

tt»tffcn fie eines gef)ltritt3 §ief). £)iefe 2$atfad)e ift aud) burtfj

itjren ©eifriger in Selben, ben Hugenotten (Jafaucau, bejeugt,

ber am 13. Huguft 1694 ü)rem JBater folgenbeS fct)ricb : „Elle

est eloignee et du desespoir sur le bord duquel je Tay trouvee

en arrivant ici, et de la securite, car eile reconnoit sa faute

et la justice du chatiment qui luy est impose." Qu °öllig

jroeifellofer ©ntfdjetbung mirb bie ©dmlbfrage burdj baä einzige

un8 erhaltene SßrotofoH über bie barauf bejüglidjen SBefpredjungen

ber fjannoöerfdjen unb ceü*iftf)en 2fttnifter geführt. 2lm 5. STuguft

1694 famen oon §annooer ©raf Opiaten, SBicefanjler §ugo unb

®efjeimer SRatfj öon bem ©uffdje, Don Seile ®ef)eimer SRatf) oon

©emftorff unb Dbermarfdjaü oon ©ülom 511 (Sngefen jufammen,

um bie Snftruirung be3 SfjefdjeibungSproseffeS ju oereinbaren.

9tad) bem oon ber §anb beä SStccfanjlcrS fiubolf §ugo geführten

^rotofoll äußerten fid) r)icr bie ceHifa^en 3ttinifter fotgenbergeftalt

:

„Referunt, ma-3 ju Äfylen paffirt. 2>a8 suject ber SReife wäre

geroefen, berPrincesse ben magren 3uf*anb ber €>ad)e ju fagen, bafc

alle* mär ooflfomblid) becoörirt unb a(fo nidjt« abzuleugnen märe nod)

ju bebenfen; 2) ifjr ju jagen, toaS biedfeitS mürbe publice oorgegeben,

»te fie aud) publice müßte fpred)en unb bei ber anfteflenben ©epa*

ratio 11 ftd) mürbe ju goubemiren Ijaben. Sie teSmoignirte 1) bie

größte repentance oon ber SBelt , conbemnirte fiel) felbft allerbingä,.

agnoäcirte, alle*, toa3 ir)r gefd)efjen, unb nod) niedre* meritiret &u

boben; bittet um Vergebung, fefcet grofie confiance in beS föirfürften

©enerofität ; bor bem ^urprinjen fd)eint *) ftd) ju fürdjten. In facto

tooUte fie leugnen, au crime gefommen ju fein; erfennete, ba§ bie

ttpparentien fo befdjaffen, baß iebermaun fie felbft barauä conbemniren

müßte, unb alfo ir)re Unfdmlb in hoc passu 511 nid)t$ als ju ihrer

satisfaction interieure bienen tönnte; leugnete aud), ba& er in i&rer

*) seil. : fie
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44 ftöcf)er, bie ^rin^efftn Don Wölben.

Äammer 9ßad)t3 gemefen. 3» bie Reparation gebe fte ftd) ;
erfennete,

bau eS uui)t luoUl anberS fein fönnte
;

nieinte, bie wenige amitie, uieU

mefyr aversion, bie ber ^rin$ für ftc üon Dielen Qaljren gehabt, tjätte

fie in bie$ Unglütf gebracht ; hatte nidjt gemeint, ba§ fte fidj in feinen

esprit mieber wofyl fefoen fönnen
;
addendo, Ijätte *) öor ber Äbreifc nad)

©erlin gefagt: c'est trop nous contraindre, j'escriray ä mon retour

a M. V. pere et je demanderay qu'on nous separe. S)a er baä

)d)im Dörfer in SBiQen gehabt, wäre ja erachten, Wa8 er nun, ba ba3

Unglüc! baju fommen, tljun würbe. SWan foflte fagen, wie fic e$

machen foöte; baS wollte fie tl)un. hielte e8 für eine grofje ©lud*

feligfeit, bafj fie ©ort burdj bie$ Ungtüd oon ber SBelt, ber fte aanj

ergeben, abjteljen unb üjr ©elegenljeit geben •), auf ©ott unb tf)r salut

ju gebenfen; qu'elle esperoit d'estre un exemple de pie'te', comme
eile l'avoit este" de scandale."

fciefe AuSfage beftätigt alfo unb üerbeutlidjt baS bereite

gewonnene SRefuttat. Snbem bie Sßrin^effin fid) auf tyr ®eroiffcn

beruft unb baä Crimen, baS man il)r aufbürben ju muffen glaubte,

verneint, räumt fie ein, bafj ber ©d)etn gegen fte jeugte unb

^eugen mufete, unb befennt fid) $u ber &>djulb, burd) ifjr 93er*

f)ältni3 ju Äönigömarrf ein ftrafwürbigeS Ärgernis gegeben ju

tjaben. $)aj$ fic fid) aber fo weit uergeffen tonnte, bafc fie ju

einem abenteuernben Söüftling in uertraulidje 23cjie!)ungen trat,

tft nad) ifjrem eigenen Urtt)eil burd) bie ßieblofigfeit unb $b*

neigung ü)re$ ©atten oerföulbet worben. ©o werben wir burd)

ba* ©efenntntS ber «ßrinaeffin *u bem «uägangSpunft unferer

Unterfud)nng jurücfgefüffrt unb fe^en alfo aud) üon biefer Seite

baä Ergebnis beftätigt, bafe ber Urfprung beö llnglüdä in ben

bie^rinjeffin erbrüdenben Antipathien be£ fyannoücrfdjjenipofed lag.

') seil.: ber $rinj

«) seil.: »olle
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$a« ^olittfdjf Scflamritt tfarf« V. bau Sotljriiiöfit

non 1687.

SSon

'gUinfjofo ßofer.

$a8 politifd)e Seftament, ba§ ^erjog $art V. oon 8otf)ringen

am 29. Sßoöembcr 1687 ju *prefjburg in bic Jpänbe Jtaifer fico*

polb'd I. gelegt fjaben foü, t)at feit feinem @rfd)einen im Safjre

1696 big in bic ftroeite £>ä(fte be$ oorigen 3af)rf)unbertS bm
geinben Öftcrreid)8 als baä Programm unb baä ©elbftbefenntniS

ber öftcrreidjifdjen ^ottrif gegolten.

darauf lange Qeit faft oerfd)otlen, ift ba§ leftament etft

1857 burd) ben trafen ^auffonmtle roieber beachtet roorben,

ber im britten S3anbe feiner Histoire de la reunion de la Lorraine

ä la France bie fleine ©djrift eingetjenb befprad) unb für feine

$arfteÜung auSnufcte. $5amit mar ber oergeffenen ®röjje ein

neuer $cfanutenfrei3 gemonnen. $>er franjöfifdje gorfdjer r)atte

bie ©djrift of)ne »nftanb für ed)t gehalten ; ba3 potttifdje SBer*

mäd)tni3 beä Slfjnnerrn ber fjeute in fcfierreid) fjerrftfjenben

Dnnaftie erfdnen itjm als ber SCu^flitfi „einer roafjrfjaft ronnber*

baren $orau3fid)t ber bem £>aufe Öfterreid) oorbefjaltenen 3Us

fünft". $on JpauffonüiuYS Sefern tjaben mehrere feine 5(nficf)t

Eingenommen, ©o (Srbmannäbörffer (®raf SSalbed ©. 158), ber

gleichfalls feine 3roe'H gegen bie (£d)tf)ett äußert, ba8 Xeftament

Übrigend burd) ein 2fli&DerftänbniS mit §er$og ÄarllV. in Serbin*

bung bringt, bem Vorgänger beä gürften, meldjem cd jugejc^riebcn

mirb. <So fiaurent, ber in feiner Histoire de l'Humanite (1 1,226)
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flerabcju Jagt, §auffonmfle §abe bie (Sdjtljeit ernriefen, mad nidjt

ber gatt ift, unb an ber politifdjen Sftoral beS §er$og3 uon

£Otlingen bie 93ermcrflitf)feit ber ÄabinetSpolitif be8 17. unb

18. 3af>rf)unbert3 erläutert. 9Wef)r ©nabe fanb ber 3nljalt be£

2eftament8 üor ben STugen (Sugenf)eim'3 , ber ttrie ©rbmannä*

börffer unb Sourent bem ©rafen fcauffonüille bte $enntni§

ber merfroürbigen ?lufjeid)nungen öerbanfte. ©ugenfyeim (®e*

fdjidjte beS beutfdjen ©olfeS 53b. 3 ©orrebe) pries ben ^erjog

$arl roegen ber in bem Seftamente au«gefprodjenen Sftarjmen,

foroeit menigftenö als biefelben eine feinblidje ©efinnung gegen

Ißriefter unb Sttöncfyc erfennen laffen.

9?adj SSurjbad) (©iograuf)ifd)ed£ertfon be8 ÄaifertfjumS Cfter*

retrf) 6, 390) jeigt fid) Starl oon Sotfjringen in bem intereffanten

politifdjen Seftamente, baö er feiner gamilie Ijinterlaffen tyabe,

„al8 einen Staatsmann uon fcltener ©orauSfidjt, öon gro&em

<Sct)arfb(irf , unb einer Stjatfraft, bte alle feine Erfolge auf bem

<5tf)lad)tfelbe erflört". ©ur^ad) fügt funju, uon einigen merbe

bie Äutorfdjaft beö £>erjog3 beftritten ; balb werbe ber Starbinal

gürftenberg als ©erfaffer bezeichnet, balb ber $lbbc (£t)euremont,

ber ©efretär be$ JperjogS: „im lejjteren gafle märe eS moljl

mafjrfdjemlid), bafe ber SIbbc ben ©ebanfen feinet ©ebieterS nur

ben fdjriftlidjen SluSbrucf gegeben". Stuf einen ähnlichen ©taub*

jmnft ftellt ftdj ein jmeiter öfterreicf)ifd)er gorfd)er, §. 3. t>.

©ibermann (©efdjicbte ber öfterreidnfdjen ©efammtftaatSibee ©. 51),

toenn er als ben ©erfaffer beS SeftamentS einen bem ^erjoge ßarl

Don Sotfyringen na^e ftetjenben *ßubli$iften nennt; in einer 9?ote

(<&. 149) bemerft ©ibermann mit Berufung auf gcbler'S Unwerfal*

lerjfon
,
ba& SWargotte be Gtjeuremont bie Schrift herausgegeben

unb baß ©atyle fie für apofrnpfj erflärt t)abe: „aber fie enthielt

fo Diel S£t>arfäc^lic^c^ „ roaS nur ein fjodjgefieüter ÜJtonn nnffen

fonnte, bafe man balb ben ftarbinal gürftenberg, balb einen

©ruber beS §offan5lerS ©trattmann für ben ©erfaffer hielt".

SRod) ein Vierter tritt neben (Sf)eüremont , gürftenberg unb

bem ©ruber be$ §offanjlcrä ©trattmann mit bem Slnfprudje

auf, ber gälfcfjer beS $eftamenteS ju fein. Css ift ber §offanjler

©trattmann felbft, beffen 9Jame neben bem dljeürcmont'd in
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fcem Slrtifcl (Etyepremont ber Biographie universelle (8, 122) ge=

nannt mirb.

3)enfclben §offanj(er ©trattmann nennen otyne jeben Bor*

behalt Beudjot, ber Herausgeber ber Sßerfe SBoltaire'3, (5. SEBeüer

<$)ie fallen unb fingirten $rutforte, 2. Hufl. 2, 58) unb SR. ü.

HRoljl in fetner ®ejdncf)te unbßiteratur beä ©taataredjte« (3, 406).

©anj unbefannt blieb in fceutfölanb ber Sfteubrucf beä

ScftamenteS, ben im Safjre 1866 £err D . HRontaifllon in ^arte

für bie ©efellfdjaft ber Bibliophilen oeranftaltet liat. *Rur in

wenigen ©remplaren abgezogen, ift aud) mir btefe mobeme Aus-

gabe nidjt jugänglidj geroorben. Um fo nnltfommener ift e$, bafc

Brunet unb Sännet in ifjrer Bearbeitung ber Cucrarb'fdjen

Supercheries litteraires devoilees bie Üiefultate ber bibltogra*

4>^tfc^* fritifc^en Unterfudnmg jufammenfäffen ,
burd) bie Stton*

taiglon ben SReubrutf bei ben ßefern eingeführt (jat. SSir ent*

nehmen bem SRefume Brunet'ä unb Sannet'ö, ba& SKontaiglon

bie Äutorfdjaft gürftenberg'd als menig mal)rfd)einlid) nerroirft;

er nimmt an, bajj (Sfyeüremont bie Äopie eines nadjgelaffenen

9J2anuffripte3 be3 §cr$ogS non Sot^ringen fid) §u öerfc^affen

gcmu&t ^at, bafc er t>on bem (Seinen ein menigeS tyin&utyat unb

ben $itel SßoIitifrfjeS Seftament erfanb. üttontaiglon gibt fein

Urtfjeil über bie ©djrift mit ben SBorten ab: „La sürete de

vue, la nettete du coup d'ceil, la decision des desseins, la

profondeur perseverante avec laquelle l'ecrivain a trace si

fortement une voie que nous avons vue se suivre dans

lbistoire et jusque dans le present, (fest Tactualite singuliere

qui, au lieu d'avoir vieilli et d'avoir perdu leur saveur,

etonnent plutöt parce qu'elles ont encore de contemporain

-et de vivant."

2Kit berHutorfdjaft beS einen ober beä anbern ©trattmann

fäjeint Sftontaiglon fidj nicf)t abgegeben 5U Ijaben. „§. be ©traat*

mann", b. f). ber §offanjler, mirb in ber neuen Bearbeitung ber

Supercheries litteraires 1

) ju bem 2)rutfe beS $eftamentä oon

l

) Supercheries litteraires devoilees par Querard, nouvellc Edition

p. p. Brunet et Jannet, Paris 1870, 1, 700.
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1696 nocf) immer als SSerfaffer genannt, auf berjelbcn ©eitc,

roo ju bem $)rutfe öon 1866 über bic Unterfuctjung, oon 5J?on*

taiglon unb iljr mit jener Angabe im Sßiberfprud) ftef)cnbe3 ©r*

gebnte referirt roirb.

SBon teueren ermähnt enblid) aud) D. Älopp (SDer gall beä

§aufeä «Stuart 5, 113) unfer Seftament, befdjränft fidj inbe§ auf bie

©emerfung, ba& SBagner, ber befannte Sefuit unb ^cttgcnöffifcr)c

(Md)id)tfd)rcibcr Seopolb'Sl., bte <Sdt)rift für unecht erfläre
1
)-

Sic SSorte 2Bagner'3, auf bic Älopp fid^ bejicl)t, tauten

energifd) genug: „Testaraentum quod eius nomine circum-

fertur politicum, tumidi ac maleferiati hominis commentum
infiectum est, cuius modi infelicium ingeniorum abortusinformes

plures elarorum virorum nominibus adscriptos videraus." 2
)

(Sö ocrftef)t fidj oon felbft, bafe biefeS erregte Dementi au8 bem

5ttunbe eine« offiziellen Jpiftoriograpfyen
3
) für bie grage nad)

<Sd)tt)eit ebenfo roenig entfcr)eibenb fein fann, mie ba$ Verbot ber

oftcrreid)i)djen ßenfur, baä bie SrutfebeS $eftamcnt3 traf, ©djmercr

fann in'ä ©cmidjt fallen, bafj $ierre ©avjle, roie oorf)in ermahnt,

fid) gegen bie (Scf)tt>ett erflört r)at. Slbcr Autorität gegen Autorität,

io f)at ein polittfdjer ©djriftfteller be§ oorigen 3af)rf)unbert3, ber

in publijiftifdjen Singen als <5ad)fcnner fid) betrachtete unb bc=

trautet mürbe unb beffen politischer <Stanbpunft nid)t etma bem

$>aufe Dfterreid) feinblid) mar, unfere Sdjrift obne Söebenfcn für

cd)t gehalten: 3ean 9iouffet be SRifft), ber befannte Sftadjfolgcr

53at)te'£ in ber föebaftton be« einft in ganj Suropa oerbreiteten

Mercure historique et politique 4
), beruft fid) in feinen „Interets

1

) ©onft f)abe id) in ber neueren fiitcratur baft Icftamcnt nicht erwähnt

gefunbcn, auch nicht in ben CucIIcnHOcf)ttJcifcn bei $ronc3 Don 3RarcbJanb,

.^anfcbud) ber öftcrrcidiifdjcn ©cfcbicbtc.

2
) F. Wagner, Hist. Leopoldi Magni T. II, Vindobonae 1731. p. l.

r
>4.

3
) ^n ber offoietten fciftoriograpfjic bcö lothringischen $ofc« wirb ba*

Icftnmcnt tobtgefefmiiegen; fo bei Daubenton. Oraison funebre du duc

Charles de Lorraine, Nancy 1700, unb bei [Nieolas Frizonl, Vie d'Eleo-

nore-Marie d'Autriche, mere du dne Leopold 1«* de Lorraine, Nancy 1725,

wo bi§ @. f*.
r
> tion $cr$og ftarl V., bem ÖJcmo^l GleonorcnS, oft bic ftebe ift.

«) Sgl. über JHouffct $rottfen. Wcfcb. ber »reu«. tyCttif 4,4, 12—16;

5, 2, 206.
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des Puissances de TEurope" 1
), wenn er ba8 ©taatämtereffe,

bie Politiken Aufgaben be3 §aufe$ Dfterreid) ju entnricfetn üer*

fudjt, auf ba8 Sßolttifdje $eftament Starl'0 üon £otf)ringen.

Sludj bcr Umftanb, bafc nocf) feine Driginalurfunbe be3

Xeftamcnt« jum $orfcf)em gefommen ift, fann an fid) nichts gegen

bie (Scheit beroetfen. @e. ©jeetfenj §err ®ef)eimratf) föttter ü.

Slrnetf) ^at auf meine Sitte im §au& Jpof* unb <5taatSard)iü

ju SBien geneigteft Sftadjforfdjungen anfallen raffen, bie ju feinem

rKcfultntc geführt Ijaben. 2)a8 SBiener 5trctjtt» befmt nur &roei

?(bfcf)riften eines üon bem Jper^oge $arl im Sager üor SBelgrab

am 8. ©eptember 1688 Donogenen SeftamenteS, in meinem ber

Seftator lebtglicb Verfügungen prtüatcr Statur, über fein 93er*

mögen unb über bie 3ufanft feiner Slngeljörigen, Beamten unb

Liener, niebergelegt t)at. Stneä anberen lefctcn 2BiHenS, beS an*

geblid) jef)n Monate früher aufgeteilten üolitifdjen Seftamenteä,

ermähnt bie Urfunbe üon 1688 ntc^t. «ber auef) biefer Umftanb

ift ofjne 53elang, benn niemanb roirb erwarten, ba§ in einem üon

mehreren 3eu9en unterfc^riebenen 2)ofumente, ba3 alfo in einem ge*

miffen ©rabe einen- Öffentlichen Gfyarafter trägt, auf ein politifdjeä

^ermädjtnte gefjeimften SntjaltS ©ejug genommen merben füllte.

So blieb SRaum für eine fririfdje Unterfucfyung über bad

Testament politique üon 1687, lote fic imgotgenben üerfud)t mirb*).

») 8. Kuß., $>aag 1741, 1, 99—102.

') Bibliographie bcr S)rurlc:

A. Lipsic, Che/. George Weitman 1696. 12°. Wir nid)t $ugänglid) ge*
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B. Testament / Politique / De Charles / Duc De Lorraine / Et De Bar. r

D£pose entre les mains l'Empereur Leopold / a Presbourg le 29. No-

vembre 1687. en / faveur du Roy d'Hongrie & ses / Successeurs arri-

vans a/ l'Erapire. / A Lipsic, / Chez George Weitman. — XXIII u. 133 6.
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C. Testament / Politique / De Charles / Duc De Lorraine / Et De Bar:/

D6pos6 entre les mains de l'Empereur Leopold / ä Presburg le 29. No-

vembre 1687. / en faveur du Roy d'Hongrie & ses / Sucesseurs arrivant
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D. (Sine jtoeite SluSgabe Cologne chez Pierre Marteau oljne 3af)r; angeführt
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fctftorifae 3eitf*ttft «. t$. »b. XII. 4
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^crjog ftarl V. uon Kötteringen.

$)er lotf)ringifdje ^erjog, bem baä $eftument oon 1687

Sugefd)rte6en roirb, ber ©tammoater bed §aufed Sababurg*

£otf)ringcn, ift jener gürft otnie Sanb, ber 1675 oon feinem

Cfjehn ßarl IV., bem Teufel au3 ber IpöUe , tote if)n btc QeiU

genoffen nannten, ntdjtä als ben lotyringifdjen Manien unb ein

gäfynicin tapferer Gruppen erbte; benn fein §ersogtf)um t)atte

fiubroig XIV. unter franaöfifcfjeä €cqueftcr genommen, in ber

Hoffnung bem lotljringifcrjcn §aufe einen 9$erjid)tleiftungäDertrag

abzubringen. SBon eblem ß^rgeij befeelt, r)atte ber junge $art

fdjon bei #eb$citen feined SBorgängerä feinen £egen ber ©adje

be* $aijerö jur Verfügung geftcllt
1

) unb 1664 unter ben ftugen

E. Testament I Politique / De Charles / Duc de Lorraine / Et De Bar. I

Depose entre les mains de / l'Empereur Leopold I a Presbourg le

29. Noveinbre 1687. eu / faveur du Roy d'Hougrie & ses Successeurs.'

arrivaus ä l'Empire. ' A Lipsic, / Chez George Weitmari. 1697. —
180 ©. 12°; in $riüatbeft&.

F. „Nouvelle Edition", in bem Recueil des testaments politiques du Cardinal

de Richelieu, du duc de Lorraiue, de M. Colbert et de M. de Louvois,

Amsterdam chez Zacharie Chatelain sur le Dam. 1749. 8°, T. II, 259

—384. — ftgl. ©tbliotlKf ju öertin.

ö. Testament / Politique i De 1 Charles / Duc De Lorraine Et De Bar,

DcposG / Entre Les Mains / De L'Empereur Leopold a Presbourg Le

29. Novembre 1687. / En Faveur Du Roi d'Hongrie Et De Ses Suc-

cesseurs Arrivans / A L'Empire. / Avec Des Remarques. Ratisbonne

1700. — 113 e. 8« »gl $ibliot$ct ju «erlitt.

H. ^olitifc^cö Xeftament / be« / fccrjog* Garl / $u . üotljringen unb «aar,

örofe Satcr« 6r. je&tregierenbeu ftatferliaVn SRajeftät, meldjcö bcrfelbe

ju $rc§burg am 29. Woücmbcr 1687. bem Salier Seopolb pim Unter»

rid)t für ben ftönig üon §ungarn unb beffen 9?adjtolgcr am 9fcid)

übergeben. / Viuö bem ^ran^üfifdjen überfe^t, / mit einer ftb^anblung . bon

ben / Öftenetd)i|d)cn $autV9Raritncn. 6tabt am $>of, 1760. — 4 un*

toaginirtc ©lütter unb 175 ©. 4°. Älgl. ©ibliotb,ef $u ^Berlin.

J. Nouvelle Edition publice par M. Anatole de Montaiglon, Paris, Aca-

d^mie des Bibliophiles 1866, 12°; XXVIII u. 54 @.
l
) 2)ic baö angcblid)e iUcbeSuertyitltniä bcS $>crjog$ Marl mit ber Sdttroe

ttatjer tJcrbinnnb*§ III. beljanbelnbe Schrift: Histoire du prince Charles de

Lorraine et de Tlmperatrice (Cologne chez Pierre Revell 1676, 12°) fagt

<5. 14: „L'anibition avait toujours regne dans la maison de Lorraiue.

Le prince Charles, quoique malheureux, etait rempli de cette passion" etc
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baä fMftiföc Xci'ramcnt Sarl'S V. Don üotfiringen Don 1687. 51

oon SWontecuculi bei Ct ©ottharb an ber föaab, fomie 1674

bei 8cnef mit ()öd^fter SluSjeichnung gefönten. $118 baä 3alir

barauf 3Karfd)aH $ürenne bei ©ajjbacr) gefallen war unb ber

a,rofje donbc ftd) oon ber fran$öfifcr)en 2lrmee jurüdgejogen hatte,

t)a füllte aud) SPcontecucult nid.it mehr in'3 Tsctb )iet)en, inbem

«r erflärte, ba& er, ber oft genng mit jenen beiben großen $api=

tönen fief) gemeffen l)abe
f jefet feinen alten gelbherrnrurjm ntdit

gegen beren Cieutenantä einfe^en mollte, nnb fo mürbe auf ben

$orfcfjlag feine« berühmten SeJ)rmcifterS in ber ftriegdfunft

Äarl oon Lothringen ©eneraliffimuä ber faiferlidjen Hrmaba,

mie nad) ihm nod) brei feiner Gnfel. T>er fyerüorragenbe Äntheil

bcö §erjog3 an ber Stufen» ng Oon SBien, bie (Eroberung oon

Ofen 1686 unb ba8 Safjr barauf fein glänjenber ©ieg über bic

lürfen bei SttorjacS machten ben fürftlicr)en gelbherrn §um ge-

feierten gelben ber gefammten Srjriften^eit. 2ftan tjörte bamalä

moljl fagen, ftaifer fieopolb habe brei gute Liener: einen guten

Sllmofenier an $a£ft 3nnocen§ XL, ber ifm mit retten ©clb=

fpenben unterftitye, einen guten föathgeber an feinem ©djmager,

bem 5hirfürften oon ber ^falj, unb einen guten Äapitän an bem

$er$oge oon Lothringen l
). $)em ^ßolenfönige 3of)ann oon ©o«

bieäfi, feinem ehemaligen Nebenbuhler bei ber $krocrbung um
bie ftrone ber ^iaften. nmfjtc Äarl 1683 oor SSien ebenfo oiel

Dichtung oor feinen ftrategifcfjen Talenten mie ©hmpatene ald

<Il)araftcr abjugeroinnen *). $er Sknetianer geberigo Gornaro

nennt ben §erjog 1690 in feiner ginalrelatiou an bie (gignoria

ben erften gelbrjerrn beö SahrhunbertS 3
), unb ber ungarifche

<£l)roni)t (Sfererj
4
) fct)rteb : „3n ganj (Surooa gab eS fett jenem

Ungarn {puntjabt) 3ano8 rühmlichen 9(ngebenfenö feinen Surften,

oor bem ber $ürfe alfo gegittert hätte, mie oor biefem gvofjen

gelben, bem gelehrten unb tlugen Öothringerherjogc.

"

Slber nicht allein ben großen General fct)ätUe Seopolb L in bem

^erjoge, auch greunb mar $arl bem Haifer nahe getreten.

l
) [Casimir Freschot] Histoire aneedote de la cour de Rome, Cologne

1704, p. 48.

») Lettres de Jean Sobieski p. p. Salvandy, Paris 182(J, p. 28.

») Fontes Rerum Austriacarum 27, 27G.

«) ©et ftroncä 3, 684.
4*
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Eamate murbc bad crftc gamilienbanb jn?ijrf)en bcn Käufern

Sababurg unb ßothringen gefnüpft: im Satjre 1678 gab bcr

Äaifer feinem gelbhcrrn bie§anb feiner <Sd)fcefter Eleonore 9J?aric,

ber SSitme be£ 5$olenfönig3 SDftchael, um bie ber £>erjog oor

ihrer elften 93ermaf)lung erfolglos geworben hatte
;

jugleich ftattete

ihn ber Äaifer mit bem ©djloffe 3>nn§brutf au$ unb übertrug

ifjm bie ©tatthalterfd)aft oon Sirol. 3e länger je mehr geroann

ber §crjog aud) polittfchen ßinflufc auf feinen foiferlidjen (Sdnoager,

fo menig er bem ferner fteljenben ^Beobachter fid? in bie «ßolitif

ju mifd)en festen. $er franjöfifche gorfdjer, ber im Liener

$Ird)io in Äarl'ö ßorrefponbenj mit feinen Vertrauten unb mit

bem fiaifer ©infidjt nehmen fonnte, r>erfict)crt, baß am faiferlieheti

§ofe fett 1683 feine bebeutenbe (Sntfchetbung getroffen fei, ofme

baß ber Slaifer öffentlich ober im geheimen bie SRathfdjläge feine*

©djmagerä §ätte l)ören wollen 1

).

8IS ber §erjog am 18. Slprtl 1690 ju 2Bel3 in Ober*

öfterreich im fräftigften 9J?anne$alter öon einem plö^ltc^en $obe

batjingerafft ttmrbe, fdjrieb Söilhelm oon Oranien an ben Watty*

penfionär §>einfiuö
2
): „$er $ob be8 §erjog« oon Sott)ringeit

betrübt mich ^ef- ®$ ift nicf)t gu glauben, maS bie gemeine

€?ad)e an ihm oerliert. 2)enn ich ^ann m *x nuty oorftellen, mer

ihn in bem Stommanbo, baS er ju übernehmen im Segriff ftanb,

erfefcen fönnte. $aä traurige (Ereignis mirb alle Sntmürfe bc&

ÄaiferS burd)freuten." Äaifer unb S^cicr) Oerloren an ihm bei

Seginn eineö Krieges eine treibenbe traft, für meldte fein (£rfa£

fid) fanb
3
). 3Bie man fpäter taifer Äorl VI. nach bem $obc be*

^rinjtn (Eugen oon (Saöonen ausrufen hörte: „3ft benn mit

biefem gelben auch oa^ be3 «Staates geftorben?" 4
), fo fchrieb-

») Haussonville 3, 365.

2
) 2. 12. 9Rai 1690. $ei Grovestins, Hstoire des luttes entre le»

Puissances maritimes et la France 6, 199.

3
) «gl. Älopp 5. 203.

4
) (Euvres de Fr£deric le Grand 1, 171. 3n bem ©rief an 3Bilf)cIm IV.

oon Cranicn oom 17. Oft. 173« citirt bcr Äronprinj 5ricbrid) bie Sorte

ftarfö VI. in bcr ftaifung: „Est-ce donc que la valeur de mes troupes-

a p£ri avec le prince Eugene? -
SRanfc <5. 3B. 24, 205.
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baS $olitifäe Seftament Äarl'* V. Don «Öhringen toon 1687. 53

äaifer fieopolb nod) in bem $obe3jaf)re ßarfS oon £otf)ringen, an

feine ©djmefter, bie SBttroe be3 SBerftorbenen, ba& feit bem Ableben

beä ©erjogä ®ott jebe ©egnung tfmi endogen fyibe
1
). Unb Äönig

Submig XIV. foO, als er bie Shmbe öon bem $obe beS feinb*

liefen ©enerate erhielt, if)n ben gefäl)rttcfjften, ben tt>etfcftcn unb

*>en t)od)f)er$igften feiner ©egner genannt fjaben*).

(£f)arafteriftif beS Testament politique.

51u$ bem über bie *ßerfönlid)feit ©efagten erfjetft, bajj mir

on bem Xeftamente, baS unter ^er^og $arf3 dornen gefjt, fatlä

€ä in ber 2$at Don bem ßotfjringer tyerrüfjrt, ein überaus be-

ad)ten$toertf>e3 SDofument $ur ®efcf)icf)te ber öfterreidjifäen ^otittf

f)aben mürben.

2öa8 biefem $ofumente aber nodj eine SBebeutung oerleitjen

müjjte, tft ber ftettpunft, ber und als bie ©tunbe feiner @nt*

ftef)ung bejeidjnet mirb.

3Me öfterreidnfdje <politif ftanb im Satjre 1687 am ©cfyeibe*

toege. S3on aßen fdjmebenben politifc^en gragen mar bie bren*

nenbfte für ben Söiener §of bamals bie, meiere SRidjtung er

feiner Äriegäfufjrung geben foflte. $er SSieberauSbrudj be3

europäifdjen SfriegeS gegen granfreid) mufjte jeben Slugenblttf

erwartet roerben, nod) aber mar man in einen erbitterten $amüf

mit ben Sftufelmännern oermitfelt. ©oUte man mit ber Pforte

grieben fdjlie&en, um alle ©treitfräfte «nadj SBeften menben 31t

fönnen, ober follte man bie SBefämpfung granfreid)$ ben ©ee=

mähten, Spanien unb ben beutjdjen SRetdjSfürften überlaffen?

3n SBien befämpften ftdj jrori Parteien. 2)ie eine, „ber alle am

§ofe unb bie 9$ornef)tnften im fianbe jugetfyan", unter jefuittfdjen

(Jinflüffcn unb unter güfjrung beS gürften £tetrid)ftein unb

feine« ©a^miegerfofjneä, beS ^rinjen ©alm, beS SBermanbten ber

Stuarts, mar für bie gortfefcung beS Xürfenfrieg* unb gegen ein

») Pufeodorf, de rebus gestis Friderici III, Berol. 1784, p. 247.

») Goeckelberghe, Histoire de l'Empire d'Autriche 6, 62, leiber o&ne

Cueflmanaabc.
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33ünbniä mit ben fefcerifcfjen «Seemächten 1
). iftod) am 1. Sßooember

1689 t)at ftd^ ®raf 3örgcr in einem eingefjenben ©utad)tcn 2
)

für ben Abbruch ber mit ber Pforte bereits eingeleiteten griebenS«

öer^anblungen ausgefprodjen, benn baä oftrömifcrje #aifertfmm

fte^e in Stuöfidjt unb ber ©eg nad) ßonftantinopel fei bereite

tjalb jurüdgelegt. gür bie SBeenbung be3 Kriege« mit ben 08*

manen toirfte hingegen bie pfalj*neuburgifd)e ^artei, bie ?lnf)änger

beS SdnoiegeroaterS Äaifer fieopolb'S, be8 üurfürften oon ber

^ßfatj, unterftü^t burcf) bie üöemürjungen ber fpanifd)en, engUfdtjcn,

tjoflänbif^en Diplomatie. $>er branbenburgifdje ©efanbte©rumb*

foro, ber 1686 nadj SBien fam, fanb ben ßaifer fclbft unb eine

9(njat)t feiner einflufjreidtften SRätfje für ben grieben mit ber

Pforte geftimmt. $er §offanjler «Strattmann äufjerte im Skr*

trauen, bag man nad) bem näc^ften gelbjuge grieben madjen

wolle unb müffe ; bie Slnerbtetungen ber dürfen feien annehmbar,

ba fie aüe&, was man oon Urnen erobert frnbe, abtreten wollten 3
).

3)er Vertreter SßcnebigS in 3Bien berietet 1692 4
), ber Staifer

befifce ein nadjgelaffeneS ®utad)ten oon ätfontecuculi , baä if)n

oor einem langwierigen Kriege gegen bie dürfen warne: felbft

jmanjig ©icge mürben nidjt genügen, ir)rc 9Äarf)t nieberjuwerfen,

mäljrcnb ber Jtaifer burd) eine cin5ige SRieberlagc alle« üerlieren

fönnc ; babei fei nod) ju bebenfen, ba§ bie gortbauer be8 Striegel

bcnt geinbe bie Äunft mit SBorttyeil ju fämpfen lehren werbe.

$)ie ©tfjwanfungcn oor bem franjöftfdjen Kriege oon 1688

finb für bie weitere öfterreidjifdje ^olitif gewiffermaßen öorbilbtidj

geworben. 9lod) oft r)at biefe Sßolitif ftd) oor bicfelbe Sttternattoe

geftellt gefeljen.

®er)en mir in biefem 3ufommcn f)ange an 0*c ©etradjtung

bed SnfjaltS ber un3 beföäftigenben ©djrift. 2öie fietlt fid) ba*

$eftament Äarl'S oon Söllingen ju ber grage, bie 1687 für

ben SBicner §of im ^orbergrunbe aller (Erwägungen ftanb unb

') SflI. 5)roi)fen, $reufe. $01.3,3,528; Hanfe 6. ». 11,30; ©äbefc,

Die öftenr. ^olitif in ber fpanifd)cn (Srbfolgefragc 1, 33; ÄIopp 6, 362.

*) Ltinig, Selecta scripta illustria, Leipzig 1723, p. 93. Sßgl. ÄIopp 5, 29.

a
) 2)ron[cn 3, 3, 533.

*) Fontes Rerum Austriacarum 27, 337.
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bic fid) bie öfterreidu'fdje Sßolttif in bcr gofgcjeit nod) fo oft

oorjulegen f)aben fottte: ju bcr grofjen grage, 06 ber ©djmerpunft

Dfterreid)ä im SBeft ober im Oft ju fudjen fein?

£a3 Seftament fagt ©. 5 l
): „Seit geraumer QeH orangen

bie Magen SftabribS unb baä SJcurren SRomS ben Liener §of

3U einem örut^c mit granfreid). 5)a jeber biefer Staaten hierbei

feine eigenen Sntereffen jum Slugenmerf r)at, fo gilt eä für baö

regierenbe §au8, aud) bie feinigen babei ju bebenfen." $)a8 $cfta*

ment meift bann auf bie ®efaf)ren f)in, toelc^e bie Unberechenbar»

feit ber 3"ftanbe in Grnglanb einfdjliefje, unb fäf>rt fort : „3)0 e3

gleidnoof)! fein anbereS SRittel gibt, granfreid) ju bemütfjigen,

unb ba bie ©efanbten ©r. SJcajeftät bem ßönig Safob nidjtS

abjugeminnen oermodjt fjaben, fo fefce id) öorau«, baf$ man mit

ber Pforte ^rieben fcfjliefeen mufc." folgen mir ben Ausführungen

bc3 XeftamcntS meiter, fo fetyen mir, bafj alle feine 9iatf)fd)läge

auf eine energifdje ^ßolitif im SBeften fjinauStaufen, bafj bagegen

bie 2Jca§regeln, bic e3 gegen bie türhfd)e SJcadjt anempfiehlt, nur

befenfioer Natur ffnb. @3 entfpridjt ba« bem, mag fonft über

bic Stellung be8 ^erjog« t-on Sotyringen ju biefer gragc be*

fannt ift*); im 3ntereffe ber SBiebergeminnung feined (Srblanbeä

mußte er naturgemäß ben 5trieg gegen granfreid) münfdjen
;
gegen

öeopolb'S langjährigen ©crattjer öobfomife unb feine franjofen-

freunblidjc Nid)tung mar er früher bedr)atb in fdjarfen ®egenfafc

getreten. 3)a£ grofjc Qitl, toeldjeö baö ^eftament Sftufer ßeopolb

unb feinen Nachfolgern für ifjre^olitif oor Sdigen ftellt, ift bie

Untermerfung $eutfd)IanbS unb Staüenö, tt)re ^ermanblung in

ÜJconarduen.

&cr 9Tnfd)lag auf Italien merbe, gut eingeleitet, unfehlbar

gelingen. 9Wan müffe fid) bic llnfrud)tbarfeit be3 $önig3 oon

Spanien ju Nufce madjen, um i()n ju beftimmen, über feine

93efi$ungen in Italien ju ©unften beö SrafjerjogS ®arl, be$

jtoeiten SofnteS Äaifer Seopolb'3, ju oerfügen. 3)ann mufj man

5>eutfcr)e nad) Neapel, Sicilien, SJfailanb cinftrömen laffen, in

>) 3>ic Gitate nad) ber Bnftgabc B „Lipzic George Weitman -
ot)nc 3n$r.

a
) 8gL fcronfen 3, 8, 550.
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einer 3^ bic uermögenb ift, bort feften gujj bu fQffcn un& M
öon ben ^intjettnifcr)en ntc^t oerjagen ju laffen; jum ©ormanb

nimmt man babei bte eigene Sidjerfjeit ber italienifdjen dürften,

bie Sttbmenbung einer Snoafion beS Sftailänbifdjen unb ©arbtnienö,

bie ©ereittoilligfeit äurSfriegäfüljrungfür ben §erjog öon ©aoonen.

$ie ©efifcer ber italtenifdjen 9tetcr)ölet)en merben bann tt)eilä burcf)

Winterquartiere, tt)eil3 burd) bie Sefyntaren entroeber unoermerft

nactjgerabe auSgefogen ober fo mit getrieben, bis ftc einen 9(ufftanb

madjen. (Srfolgt baS teuere, fo t)at man ben Slnlafe, ftc auf'3

fjärtefte ju jücf)tigen unb in tyren Staaten fidj beffer feftjufefcen

al§ in ben übrigen. 5)a3 ©eifpiel mirb eine fcfylaffe unb un*

erfahrene Kation in Sdjrecfen fegen, man mirb enbltcf) jum^ie!

fommen, unb erft nad) einigen Saferen folget ©erfuetje rnufe man
ben (Srafjerjog flarl als tönig Don Neapel unb Sicilien ein*

fegen, ebenfo mie in ben auberen fpanifdjen Staaten Italien«*,

um bei ber förmlichen Erflärung bereits im ©efifc ber 2Jcad)t 5U

fein, burd) bie man ben ©rj^erjog fjalten fann. 9Kan oerboppelt

ben §aj$ ber Seemädjte gegen granfreidj, um granfrcidi ju

Ijinbern, mit biefem 2)orne im gufe ben 3talienern beibringen.

«Spanien fann über baS 2»eer ben Stnfctjlag auf Statten untere

frühen, unb fo toirb biefer $rjetl be3 ^rojeftä ber faiferlidjen

9Jconard)ie unfehlbar juerft gelingen: man nimmt bie krümmer

aller biefer fleinen Surften, bie mit i^ren ©orftellungen nur um
bequem finb unb beren Staaten feine anbere ©efhmmung Ijaben,

al« ju ber ®röfje ber faiferlidjen SWonardue beizutragen unb

unter beren Sctjtrm einen ruhigen unb gefegneten grieben $u

genießen. Eingeteilt jmifc^en stoei f)obäburgifd)en $f)ronen * »erben

bie ©enetianer fid) aHmäf)Iitit) öeranlafjt fetten, ben ^Ibriatife^cn

SKecrbufcn frei §u geben; meigern fie fid), fo jioingt man fie.

2)en einigen ©eiftanb, auf ben fie rennen fönnen, entjie^t

man if)nen burd) ein ©ünbniö mit ben Sd)toeiäern unb ©rau*

bünbnern, toobei eä auf ba3 ©elb nidjt angefetyen merben barf.

$)urd) §oHanb, Gsnglanb unb bie proteftantifct)en SReid)Sfürften $tef)t

man bie proteftantifc^enÄantone aus it)rer ©erbinbung mitgranf*

reich; flelingt e« Dfterreid), ade ©djmeijertruppcn für fid) felbft

ju bingen, fo oerlieren bie ©enetianer, bie Italienifäen gflrften
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unb granfretä) if>rc SSerbebesirfe. 3n fold)er SRot^ muffen bie

tRepublifaner ifjTen Raub auSfpeien, unb man nimmt tfjnen mit

leistet 9Wüf)e alle it)re SBefifcungen auf ber Xerra girma. <5o

toerben fic auf if>rc Sßfüfcen befd)ränft unb müffen fitf) befdjetben,

-ein greiftaat ttrie Staubig ober ©enf ju fein, bie nid)td außer*

f)alb ifnrer Ringmauern befijjen.

ßulefct unter ben italienifdjen gürften mufj man bem Zapfte

^u Seibe gefjen. SWe übrigen müffen fdt)on unter bem 3od)e

ftefyen unb blo&c Statthalter gemorben fein, beoor man baran

gefjt, ben ißapft auf baS dominium ber <Stabt Rom ju befcf)ränfen

unb fo Neapel mit SDtoilanb ju oerbinben, im ®uten ober im

ööfen unb mit ®etoalt in ber $anb. $abet mufj man grünblid)e

®ele&rte jur ©eite §aben, bie ba« SBolf in Vortrag unb ©d)rift

unterrichten toerben, bafj ber $ird)enbann, menn er megen jett*

lid)er ©üter üerfjängt mirb, eine leere Gnnbilbung ofyne SBirfung

ift, ba& Sefuö GEt)riftu3 niemals ber $ird)c foldje ®üter beftimmt

t>at unb bafj fie biefelben nidjt befujen fann, of)ne fein ©eifpiel

$u oerleugnen unb of)ne fein ©oangelium in jeitlidje Sntereffen

$u oertoicfeln. $odj toerben beibe öfterreicf)ifd)e tfronen bem <ßapft

in geiftlidjen fingen alle mögliche (St)rerbietung ertoeifen, toät)renb

fie if)n fo in föom in if)rer ©emalt galten, ganj ttrie er einft in

Sloignon fid) in ber $lbf)ängtgfeit be3 regierenben Monarchen

befanb.

3)arauf gilt e8, mit pfiffe ber Staliener, ber Ungarn unb

ber ©djtoeijer nunmefjr $)eutfd)lanb in eine 9Konardjte ju Oer*

loanbeln. SBenn je&t ber jüngere ©rj^erjog für ben älteren

tt)ut, maä juoor biefer u)m geleiftet, fo toirb e3 it)nen gelingen,

äuerft ben §anfeftäbten unb ben faiferlidjen !Retd)äftäbten tyre <5ou*

oeränetät $u net)men, bann ben Äurfürften am Rljein, um baburd)

ettoaige franjöfifcfje §filf3fenbungen abjufc^neiben, unb enblid) ben

proteftantifc^en Äurfürften. Um biefen legten ©djlag ju führen,

muß man mit ©djtoeben jefyr beljutfam oorgef)en. 9Wan fann

fidj be8 Sntereffeö bebienen, baS Sdjtoeben f)at, auf ben Krümmern

beS §aufeä SBranbenburg groß $u toerben. SKan oeranlaßt

©dnoeben mächtig p rüften unb lägt eS enttoeber unter einem

gefdjicft auSgetpielten ^ortoanbe juerft beginnen, ofjne bafj man
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felbft babci tjeruortritt , ober man lägt eS mit bem faiferlichen:

$anfe gemeinfamc <Sad)e machen unb tf)cilt bann im ©uten ben

©eroiun.

Stnb bie «Sachen fo roeit gebieten, fo barf man fid) beä

9ied)tätitel3 ber Eroberung nur unter ber 53ebingung begeben,

ba& ber beutle 9kid)äförper ber regierenben Ennaftie baS Erb*

faijertt)um überträgt, in oöHiger Unterwerfung unter itjrc Befehle,

ohne baß in 9iegenöburg 9kid)3oerfammlungen bleiben.

ein Littel jur allmählichen Slnbalniung biefer Umroäl*

5imgen roirb in bem Xeftament eine engere Sßerbinbung $cutfd)lanb&

mit Ungarn burd) Errichtung einer 5hir für Ungarn in Anregung

gebracht, bie gleichzeitig mit ber Einrichtung ber Älur Jpannooer

erfolgen müffe. (Sin (Schritt, ber burd) bie 9?otf)rocnbigfeit 511 mo*

tioiren fei, roeldjc für £eutfd)lanb als ©emeinroefen oorliege, mit

einer friegerifd)en Nation in eine bauernbe ©emeinfd)aft ju treten

unb ein engeres Einoernefnnen jroifdjen jroei Golfern herjuftellen,

bie gegen einen gemeinfamen Jeinb 511 fteljen Rotten. Äu3 einem

(Schuft* unb $ru(jbünbni3 gegen bie dürfen , ba$ jeben S^cic^dffirftcn

jur Unterhaltung einer beftimmten Änjahl öon Gruppen oerpflichte,

roerbe ber faiferlichen gamilie ein breifadjer Bortheil etroachfen:

erftenS foftenlofe Bertheibigung ber Erblanbe unb Berechtigung

jum sofortigen, fchonungSlofen Einheiten gegen ba$ 9ceid)äglteb,

baö bem Aufgebote nicht golge leiftet; fobann aUmfir)(ic4e Er*

fchöpfung ber SHeichäfürftcn, biö, roie in granfreid), fte felbft ju

*ßroüinjialftatthaltern herabgefunfen unb ihre fönber $agen am
faiferlichen §ofe geroorben finb, unb brittcnS Bcrroerthung ber

Antipathie ber Ungarn gegen bie 3)eutfchen, um jene gegen biefc

lofyulaffen, fte unter ihrem Könige nach ^eutfcrjlanb ju rufen

unb bie« burch Eroberung jur Monarchie ju machen, loa« immer

fchneller unb fixerer burch offene ©eroalt fid) roirb erreid)en

laffen al« burch bie ^olitif. —
5m 9iürfblirf auf ben $>rcif$igjährigen Ärieg mit ben roieber*

holten Sßroffriptioncn beutfeher DfoichSfürften fann ber SRathfdjlag

beä ^cftamentS gut Bcfeitigung ber lanbcSfürftlidjen ©eroalt

nidjt befremben unb feinen ©runb abgeben, bie $pToüenien$ beS

SeftamentS auö ber JJeber eine« öfterreid)ifd)en <5taat«manne&
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in 3roeifcl 3U jieben. 3n bcm tyian, bie SReid)3berfammfungen in

SRegenäburg eingeben ju laffen , cfjaraftertfirt ftdf> gleichfalls nur

ein 3unitfö^en auf oie ^ö^renb beö großen ÄriegcS gehanbhabte

$tfl£td. 2Ba3 befonberS ben 9ktf) anbetrifft, burch ©cfnoeben

auf ©ranbenburg $u brüefen, fo fommt bie Haltung Äaifer 2eo*

polb 'S gegen ben ®rofjen föirfürften roährenb ber sJtymroegener

griebenSoerhanblungen in ber £f)at barauf funau$, bafj man
<2cf)roeben auf Soften ©ranbenburgä geroinnen lieft; 1757 aber

ift baö, roaS baä ^eftament in biefer öejiehung an bie ipanb

gibt, buchftäblicf) eingetreten. £er SBorfdjfag, eine Stur für Ungarn

51t fdjaffen, ift auch roeniger abenteuerlich, als eä auf ben erften

Jölicf erfc^einen fann. $er ©ebanfe an fich ift nidjt neu; fd)on

jur 3eit öetf)Ien ©abor'S Don (Siebenbürgen ift oon einem äfm=

liehen ^Jrojeft bie SRebe geroefen, unb fo Diel fdjeint fieser, baft

ber itaiferhof bei ben Skrfjanblungen roegen ber neunten ftur

in ben neunziger Sauren beä 17. SahrhunbertS eifrig bie gleich*

5eirige (Errichtung einer sehnten, einer neuen fat^olifc^en Shir

betrieben t)at unb $roar für baS £>au3 Cfterrckf): „baS 3)e*

cemoirat rourbe baS Stichwort am faiferlirfjen §ofe
M1

). £>afc

man bei biefen 93erf)anblungen bie ßur nicf)t für Ungarn, fonbern

für baS (&rjf)erjogt^um Cfterreich geforbert fyat, fommt in ber

©adje auf eines fnnauä 2
). £a$ Seftament befürroortet unter

anberm noch folgenbe ättafjregel: „Sei (Gelegenheit be8 Kriege*

mit granfreich mujj man auf eroig jebe Mianj unb jeben $arti»

fularoertrag eine«* 9feicf)Sgliebe3 mit granfreid) oerbieten unb

mu§ in ber golge ba$, roaS man burd) bie ©unft ber 3eit*

umftänbe burdjgefefct haben roirb, aufrechterhalten, um bie, meiere

bieS gemeinfame ©efefc übertreten ju proffribiren, unb mit aller

(Strenge ju »erfolgen, ohne 9?ücfficht auf it)rc Berufung auf bie

oeränberten Äonjunfturen.
u

Söefonnt ift, baj$ Steifer Sofept) I.

noch im erften 3tahre feiner Regierung bie Unterftüfcung ber

frollänber angerufen t)at , um bei ©ünbntS unb griebenSfdjlufj

bie einzelnen 9ietdt)«fürficn iljrcS im 28eftfälifchen grieben erroor*

») 3)rüDfcn 4, 1, 88. 89 (2. Hufl.).

*) 9?od) fpätcr, ir-äfprenb ber Regierung «ort'* VI., ift oon bcm pane
ber ßrcinwg einet Stur für üort)ringcn bie Siebe. 3>ro»fen 4, 2, 373.
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benen felbftönbigen Unterfjanbtung8red)te3 mit bem Sluslanbe $u

enttteiben. „9lfle3 befunbete, bafj Äaifer Sofeplj I., bcr in offt*

jieöen 9Kanbaten unb üertraultdjen Briefen fid) bitter über bie

iBerfümmerung faiferlidjer 9J?ad)tüoflfommen^eit befdnuerte, bem

Slmte bed beutfe^en 9ieid)8oberf)auptc§ einen möglidjft ooQen

£ebenäinf)alt jurütfgeben wollte.

"

l
) SIber fdwn flatfer fieopolb'3

fetten waren ätmlidje SBünfdje ber fatferlidjen Sßolitif nid)t fremb.

$em fdjmebifdjen ©efanbten &faia3 pufenborf, ber fid) für einen

9ieid)8fürften ju oerwenben Auftrag fyatte, mürbe oon bem 9icid)3*

oicefanjter „fein beutfc^
M

erffärt: „Q£$ müßte ber ftaifer einmal

weifen, baf$, wenn ein beutftfjer IJürft, wer er aud) fei, tt)m nur

eine Umbram gebe, bafj er bände ä part machen nnb feine

Consilia ben faiferlidjen conträr führen wollte, feine Puissaiice

in ber SBclt fei, bie ifm für ben 9tutn garantiren unb befreien

Brote."*)

33ebcnfltc^er als bie auf $eutfd)Ianb bejüglid)en *8orfd)läge

fönnte oiefleid)t ber %f)eü beä im $eftamente niebergelegten Sßxo*

grammeS erfdjeinen, ba$ fid) mit Italien beschäftigt. Smmerfun

modjte bem plan, bie $(penninenf)albmfel in ein geeintgteS Scomg*

reidj unter fyabdburgifdjem «Scepter ju üerwanbeln, bie ttaltemfdje

Politif $aifer ßarFS V. oorfdjwc&en, ber oor offenem örudje mit

bem Serritoriatyerrn beä Äirdienftaateä ntdt)t $urfidgefd)redt mar,

ber ben Sacco di Roma f)atte gefdjeljen laffen. Unb balb genug

nad)bem baS lotf)ringifdje Xeftament erfdnenen war, fefyen mir

ja jum ^weiten 9J?afe faiferlidje £>eeroölfer ben $ird)enftaat

fiberfdjwemmen, als geinbe bed mit granfretdj fompatfn'firenben

elften Siemens : „bie alten Prätentionen beä Äaifertfjumd, beren

feitflarlV. nict)t meljr gebadet morben mar, erwadjten wieber MS).

£er ®ebaitfe, Italien in eine ©efunbogenitur ju oerwanbeln,

miß für baS (Snbe beS 17. 3al)rf)unbert$ fdt>ter au*fdjweifenb

erfechten: aber ergab fidj bie öfterreid)ifd)e Politif bamalS in

ber 1f)at nict)t nod) ungleich auäjdjmeifenberen Hoffnungen unb

Plänen ? 3)em flaifer fieopolb unb feinen einflu&reidjftcn SHöt^en

l
) Woorben, Suxop. ©cfö. 2, 147.

«) $ufenborf'S «eridjt über ffaifer ßcopolb, fcrauSfl. öon §elbtg, @. 85.

») Sttanfc, bic römifdjen $ty>fte: 8. SB. 39, 122.
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galt e3 als ein unanfechtbarer ©runbfafc, bafc man bei ©rlebigung

beS fpanifdjen Königsthrones alle ßanbe ber fpanifd)en 2Ronard)ie

ot)ne 3(usJnat)me für Öfterreid) ermerben rniiffe.

3n btefer SBejiefmng ift eS nun überaus beachtenStoerth,

baß unfer $eftament auf bie (Srmerbung ber ©efammtt)eit ber

ipantfcr)en (£rbfcr)aft entfd)eibenben SBertt) nicht gelegt roiffen toitl

:

„9Han mu& fict) an bie Behauptung ber @rbfd)aft nid)t wie an

eine ^taatSmarjme unb mie an ein ©ut für bie faiferlidje gamilie

Kammern." 3Wan fteHe ftd;, als fei man entfd)loffen, jebem, ber

ftd) als OTtbemerber aufzutreten unterfängt, ben ©efifc ftreitig

ju matf)en; baburd) toirb man ifm befto treuerer loSfdjlagen.

©etrennt burd) bie große (Entfernung unb burd) bie $Berfd)ieben*

t)eit beS $ftationaId)arafterS hai baS $)oppelreid) ber beiben fjabs*

burgtfdjen Sinien nie etmaS ©uteS ergeben; bagegen toirb burd)

bie (Sinfefcung eine« ÄönigS in bem italienifdjen Ztytik beS 9?eicr)eS

bie 5£>tjnaftie geseilt fein ,
ot)ne getrennt ju »erben , mit fefjr

oiel mehr Mitteln fiel) gegenseitig ju Reifen, als eS jmifchen

Söien unb Stfabrtb gefdt)et)en fann.

©eroif} mürbe fict) aus btefer nüchternen, praftifdjen Betrachtung

ber fpanifct)en ©rbfolgefrage ein ftarfeS Argument für bie @d)t*

tjeit beS $eftamenteS ableiten laffen. (Sooiel mir oon ben Be*

rattjungen miffen, bie in ben 3ar)ren oor bem $obe beS legten

ipanifct)cn Habsburgers in Söien über bie ©ucceffton gepflogen

mürben 1
), mar eS oon ben färnrntltcrjen Käthen Äatjer Seopolb'S

nur einer, ©raf Äaunifc, ber auf ber reatiftifd)en §ölje beS po*

litifdjen Urteils ftanb, meld)eS fyex in unfetm Xeftamente 21 us*

bruef finbet. 2BiIl nid)t baS Seftament beS ftaatömännifct)en

^rinjen, beffen tarnen eS trägt, mertt) fdjeinen?

3)ie bem fteftamente folgenben 9lnr)änge, melcbc ber inneren

ofterreid)ijct)en Sßolitif it)re Aufgaben Doraeidjncn moücn, roerben

für bie 3^itgenoffen oon geringerem Sntcreffe gemefen fein als

bie oorangegangenen (Srörterungen über Berhältniffe oon aflge*

meinfter europaifetjer ©ebeutung. 3n fünf Kapiteln merben 3iatf)*

fdjläge erttjeilt für bie SReorganifation ber einzelnen Qtvt'w ocr

>) Sgl. ©äbefe 2, 68.

Digitized by Google



62 9t ftofcx.

öfterreidnfdjcn Skrroaltung: „Pour leconseil", „pour lesfinances-,

„pour la justice", „pour la gutirre - unb „Instructions sur los

negociations etrangeres et doraestiques". 2ötr finben unter

biefen Slnmeifungen mandjeä, mad ben 8ebürfniffen ber öfter

=

reid)ijdjen Srblanbe genrifj entfpradj unb nmä junt Xfjeil balb

nad) bem (Erfd)einen be$ $eftamenteö in bev $f)at Sinfütjrung

fanb. £er 5tbfdjnitt über bie gmanjen mit feinen Stforfdjlägen

für bie (hridjtang breier großer (Sentralmanufafturen in ^rag 1
),

SEBien unb Xrieft, für ben Vertrieb ber böf)mifd)en, ma^rif^eit

unb fd)lefifd)en Semwanbmaren bonauabmärtä nadj $irolifd)=

§aH unb öon bort nad) 23o$en, fd)etnt burdj biefe unb anbete

Söeäugnafymen auf beftimmte lofale Skrfjältntffe bodj bie gebet

eined funbigen Üftanneä ju üerratfyen; bie gleite burd)au3 lofale

gärbung ^at bereit* früher eine ©teile, roo baö ^ßrojeft einet

£anah>erbinbung oon ber ©ame über ©t. SBeit nad) bem §Ibriati)d)en

3J?eere empfohlen mirb. 3n bem Kapitel „Pour la guerre a

merben ganj biefelben TOifeftänbc ber £>eere3üermaltung fritifirt,

mit benen fid) bie amtlichen Senffdjrtften unb sJ\eformprojefte

ber öfterretdufdjen 2Wilitärbef)örbcn bamalS fortmätyrenb befdjäf*

tigten, unb ba$, roaS baä Seftament für bie ©rfefcung ber Natural*

Verpflegung ber Gruppen burc§ ©teuerauflagen alä smedmäfjig

bejeidjnet, ronrbe burd) bic SBerpflegungäorbonnanj oon 1097 in

ber faifcrlidjen Slrmeenermaltung tuenigfienS in gcmiffem Umfange

eingeführt
2
).

£>ie 2Rittf)eilungen, bie mit anä bem 3nf)alte be£ £eftamentä

gegeben tjabcn. machen feinen Sfnfprud) barauf, erfdjöpfenb ju fein.

l
) Stogegcn fd)cint bem ^erfaffer ber 16S4 juerft erfdnenenen befannten

6d)tift „fcftcrrcid) über nü*e$, wenn e§ nur mill* 28. t>. Jpörnegtt $rag

alä Sifc einer ßcntralmanufaftur nidjt geeignet „wegen beffen üielcr Cbrig*

feiten, ©cridjten unb Snftanjen" (Äap. 30). 3 n^m id) biefe ©djrift nenne,

gebe uii ftugleid) für ba§ im 1 a i QJcfagte 51t, bnfj immerhin bamalä Utcrarifcuc

£>ülf§mittcl üorfyanbcn roaren, aud benen nudj ein ftrembev für ein iHäfonne*

ment über üfterreidjifcrje SBiil^fdioftöDerpitniffc baä Sofalfolorit gemimten fonnte.

a
) &elbiüge beä ^Jrinjcn Chtgen, IjcrnuSg. üom f. f. ÄriegSardjto, 1, 279.

Sgl. mtd) bic SMtttljeüungen bed 3$cnetianer§ 9tu$ini (1G99) über einen ^lan

$u geregelter Kkfotbung ber Iruppen bcfmfs SJcrmeibung ber Skbrüdnng ber

foiferiidKn Grblctnbo. Fontes Rer. Austr. 27, 409.
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<53 genügte bie großen 3\q\c, bic ba3 Scftament ber öfterreid}ifd)en

<ßolitif fteeft
,
fjeröorsuf-eben ; bie Littel unb SBege , bie aU bie

ftdjerften ober für$eftcn jum Qitk empfohlen werben, fönnen

etnjeln nict)t d)arafterifirt werben.

Ilm jefct ber grage nad) ber (5d)tf)eit be8 SeftamentS näfjer

ju treten, werben wir üor allem $u ermitteln f)aben, wer baSfclbe

uublijirt f)at.

$er ^erauögeber be$ Testament politique.

$as Xeftament ift mit einer Einleitung unb mit ertäutemben

Slnmerfungen öerfcfjen. $er Herausgeber fagt in ber ©nlcitung,

ber $>et$og öon £ottyringen f)abe in bem 2Binter nad) ber @r*

oberung öon Ofen e3 fid) fefyr angelegen {ein Iaffen, öon ben

einfidjtigften unb erleudjtetften Scannern (Srfunbigungcn aller 2lrt

einju^ie^en, f)abe aud) einzelne btefer ^eröorragenben ©elfter

erfud)t, ba3, mag fie ifjm fd)on früher im ©eförädj gejagt, für

$n ju Rapier ju bringen. S)er Herausgeber glaubt nun in bem

Xeftamente balb f)ier, balb bort fold)e oon bem Hcrä°9e Öe faiu *

melten 5ftoti§en oermertljet 5U fer)cn unb für baä (Sin^elnc bie

Cuellen ju erfennen; er motiötrt feine Vermutungen in ben

Slnmerfungen. 2)ie Scanner, bie in biefer ©tnftetbung nad) einanber

in ben 5(nmerfungen eingeführt werben, finb ber Ähirfürft fjricbrict)

Siltjelm öon ©ranbenburg , ber H°ffanjler ®raf ©trattmann,

bie generale (Sarafa unb ütfeaci, ber ©raf SRofenberg, ber Äanjler

oon öörjmen ©raf Jtinäfy, ber HoffriegSrat^prafibent Sttarfgraf

Hermann öon ©oben, bie ©enerale Sttontecucult unb ©oud}e3,

ber Äarbinal $io, ber SBaron Eibele, ber Hoffanaler *ßaul Hod-er,

ber *ßräfibent ber Hoffammer ©raf ©injenborff, ber ©raf gerrari

unb ber üenettanifd)e (Senator ©afliej. SSenn ber Hcrau*9e&er

fo oiele ^erfonen auftreten läfet unb jwar unter §lnfüf)rung

djarafteriftifdjer Qüqc, fo beWeifi bie$ an fid) Woljl fd)on, ba&

er mit ben $erf)ältniffen am faiferlicfjen H°fc vertraut gewefen

fein mu&. (Sin biefen SBertjältniffen fem ©tef)enber, etwa ein

beliebiger ßiterat öon gad), mürbe 33ebenfen getragen f)aben,

per) auf baä ©latteiä foldjer (Jinselfjeiten flu begeben, mo er ben

ihmbigen leicht feinen SJfangel an ©adjfenntmä öerratfjen fonnte.
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Sciber ift über bie meiften ber genannten ^erfoneri ju meni&

befannt, alö baß mir fixere Slnhaltäpunfte hätten, bie Angaben

be$ Kommentator« in 53e$ug auf it)re ^^atfädjlic^feit, feine 9Huth s

majjungen in Sejug auf ifjre innere 2öat)rfd>einlic^feit $u prüfen.

SSenn ber Herausgeber $u ber JorberungbeSXeftament«, oor Unter

=

jeicfjnung ber großen Mianj gegen granfreid? tyunbcrttaufenb

ütfann auf bie Seine ju bringen, bie öemerfung macht: „tiefer

9iathjd)lag ift oon bem oerftorbenen Äurfürften oon Söranbenburg",

ober menn er an jenen <pian, bie Italiener $u einem Slufftanb $u

reiben unb bann (;art ju süchtigen, bie Erläuterung fnüpft: „Siefer

9iatt)irf)lag ift oon bem (General Earafa" — fo fliegen mir au«

folgen öemerfungen natürlich nichts, benn beS ©rojjen Kurfürfien

ftete« drängen auf ©tärfung ber beutfdjen SBehrfraft mar $u

reict)öfunbig unb baö SMutbab oon Eperie« oon 1687 ftanb in ju

frijdjem Slngebenfen, als bafj e8 befonberer Vertrau tf)eit mit perfön»

liefen ©erfjältiüffen beburft hätte, in jenen allgemein gehaltenen

<Rathfd)tägen ben ©eift griebridj SBt^elm'« unb ben ©eift Earafa'd

ju erfennen. ÜKehr fann e« oieüeid)t fdjon in'« ©etoicht fallen,

menn ber Herausgeber bem ©rafen ©trattmann einen t)eroor=

ragenben Sintbert an bem ^rojeft ber Errichtung einer Äur für

Ungarn $ujd)retbt, infofern mir toiffen, ba& ©trattmann fid) für

bie Errichtung ber Kur §annoocr, bie, roie oorenn ermähnt, für ge=

rot|fe Streife inSSten bie Etappe $u einer jmeiten habSburgijchen Kur

bebeutete, überaus rührig seigre: bie ©egner nannten bie neunte

Kur eine Erfinbung beS Teufel« unb ©trattmanu beS Teufel«

Serfjeug 1
). ©enn ber §erau8geber an bem ©rafen KinSfy bie

geinfjeit feiue« politifchen SiäfonnementS rühmt, fo begegnet er

fich in biefem Urtheil etma mit einem ber oenetianifchen 83otfd)after,

ber ben böhmifdjen Kanzler „fpcfulatio mehr als nötl)ig" nennt

unb ihm oormirft, baß er mit feinen Reinheiten bie ®cjd)äfte

cljcr oermirre als crlebige*). Ser)r gut unterrichtet $eigt fich ocr

Herausgeber über bie SWijfteHigfeitcn, melche jmifdjen bem H^og
oon Lothringen unb feinen ©egnern am faiferlidjen $ofe obge*

maltet trotten, 511 benen oon höh™ TOlitärö oor allem ber §of

») ©roijfcn 4, 1, 288 (2. Slufl ).

») Fontes Rer. Austr. 27, 317.
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frieg£ratf)3präfibent ^ermann üon 93aben, fein Sfteffe 2J?arfgraf

ßubnrig unb ber Äurfürft oon latent jaulten. $)er Herausgeber

weife f)ter oon Umfiönben ju melben, bie burd) fpäter befannt ge*

toorbene ?(u«fagen üon Äugenjeugcn, oon beteiligten ootte 53e*

ftätigung finben
1
). OTerbingd mufj aud) fcf)on oor bem ©rfc^einen

bee ^eftamentd mancfjeä oon biefen $erf>ä'(tniffen an bie Öffentlich

feit gebrungen fein, benn bie balb naef) bem $obe be8 ^erjogS

oon £otb,rmgen in Jpoflanb anonym erfdtjtenene CebenSbefdjreibung

be§ SBerftorbenen beutet ben ®egcnfa$ jtotfcfjen tc)m unb ben

beiben genannten gürften toenigftenS an, ot)ne fidj inbeS auf

bie Sinjetfjeiten eingufaffen , oon benen ber Herausgeber beä

£eftament3 ju berieten toeij}*). Sine ganje SReifje anberer merf*

*) SHöber, ftdbjüge bcS SRarfgrafcn fiubiuig oon Söabcn 1, 177. 203;

2, 17. 18. 26. 40. 43. 53. 65. Memoires de Yillars, Collection Petitot

68, 328. 344. 345. 352. Delation (Sontarini'a Fontes Rer. Austr. 27, 252.

Treffrnb bemerft Slrnetb. ($rin$ ©ugen 1, 451), bafj Gontarini'S abfällige«

Urtbetl über ba« Schalten §crmann'8 öon ©oben gegen ben 2oU)ringer um
fo fernerer in'« ©eiüic&t fällt, al« bie italtcnifdjc gartet am $ofe, $u ber bie

ücnetianifefan 93otfc^after ftd) gelten, bem Jperjogc abgeneigt war. «ua) ber

oranifrfje (Smiffär ©örfc gebentt im ©ommer 1688 in feinen Scripten bc«

Streitet wegen be3 Cberbefefjlc« in Ungarn, ber ben ganzen ©iencr §of in

^Bewegung fcfcte. 2Rüflcr, SBilbdm III. oon Cranien unb SBolbcrf 2, 29.

a
) La vie de Charles V duc de Lorraine et de Bar. Seconrte

edition, Amsterdam 1691, 12°, p. 384. 385. 397. 911« Serfaffer biefer

$3iograpf)ie wirb Jean de la Brune „pasteur de Schoonhouven u
be^eidmet.

(La Fontette, Bibl. de la France 3, 602; Meusel, Bibliotheca Historica

10, 1. 132.) SMc ebcnbafcfbft angeführte „Vita di Carlo V da Casimiro

Freschot. Milano 1692" f)at mir nirfit üorgelegcn. 9Iud) bie bei Teufel unb

2a fontette nidjt aufgejagte „Historia della vita di Carlo V da Gio: Birlic

Nolano, Venetia 1699, 4 0U
fennt gleichfalls nid)t ben 3frefa^ot, fonbern nur ben

SJutore Cflanbefc, beffen Angaben über ba« Servitut« be8 Sotfjringer« ju bem

33atem unb bem SÖiarfgrafcn Hermann üon bem Italiener <S. 248. 249 einfad)

überfefct werben. $ireftcr, aber otjnc Nennung üon Warnen, befpria^t bie <Sd)tüie*

rigfeiten ber Stellung be§ .^erjogS in ©ien bie nad) bem (Erfdjeinen bc« $oli=

tifayn Xeftamcnt« gehaltene 2eid)enrcbc be« $atcr 3)aubcnton (Oraison funebre

dn duc Charles de Lorraine, Nancy 1700, 4°): „Les Grands de l'Empire

que son merite trop eklatant et trop independant offensait jusqu'a

Diacbiner sa ruine, contribuaient malgre eux ä son elävation: car d'un

cote ce Prince, dont une faveur trop prompte et trop soutenue aurait pu

endormir le merite et le laisser au dessous de ses ennemis et de lui

Siftorifdje 3«itf4rlft 91. »b.M. 5
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ttmrbiger SD?tttf)ctlungcn beS Herausgebers entjichen fid) ber

Kontrolle, fo bie Angaben über beS HerjogS perfönlidje ©ejichungen

ju bem ^ßapfte, ju ber SRepublif SBenebig, ju bem Sefuitenfoöegium

Don Sngolftabt, ^Beziehungen, aus benen fid) $arf$ ^cretjt^eit

gegen bie SRepublif roie gegen ben ^eiligen SBater unb bie Sefuiten

erfläre. $>afj biefe 9ttittheilungen originaler Statur finb, beroetft

it>r getjlen in ber eben ermähnten ©iographie. Unter anbern

gebenft ber Herausgeber gelegentlich eines cigenhänbigen ©riefe«,

ben er felbft bem ^apfte im Auftrag beS §erjog3 überbracht

habe (<S. 38); er gibt ein mörtltcheS (Sitat aus einem ©riefe,

ben er in beS $er&og$ §änben gefcfjen haben miH (€>. 32); er

beruft fid) ttHeberfjolt auf fiufeerungen, bie er auS beS ^erjogö

Sttunbe ^abe (@. 24. 28. 48); ju ben Ausführungen über baS

3ufti$mefen rühmt er fid), felbft bem Her5°öc einen ©eitrag ge^

liefert ju fyabzn „burd) toicberl)olte (5rjöl)lung beffen, toaS im

SDtman in ber öffentlichen (SJerichtSpflcge ©rauch ift" (©. 82).

©ein ©ortoort unb feine Anmerfungen bittet ber £erau3=

geber als bie erfte ©H55C ju betrachten ju einem größeren 2öer!e,

baS bem tßublifum bemnäd)ft folle öorgclegt merben unb baS

meitere Auffd)lüffe über bie 93ert)ältntffe am faiferlichen §ofe unb

über bie öfterreidufche <ßolitif, meitere Erläuterungen ju bem

Seftamente beS §eraog« oon fiothringen geben foüe. (£r beeilt

fid), ben $itel biefeS SSerfeS üormeg anjutunbigen : „Memoires

de la cour de l'Empereur par l'abbe D. C. tt GS fann nad)

ber ganzen Raffung ber ©orrebe fein QtonUi barüber beftehen,

bafe biefer Abbe D. C. mit bem Herausgeber beS £eftamenteS

ibentifch ift, unb ebenfo jmeifelloS ift es, bafj hinter ber dtjiffrc

D. C. ber im (Eingänge unferer Unterfuchung genannte Abbe bc

(Eheuremont Oerborgen ift, beS Hcr5°93 öon Lothringen <2efretär,

ber beim aud) in ber Überlieferung ganj allgemein als Herau3 s

geber beS SeftamenteS bc5cict)rtet mirb.

meme, apprend ä tirer sa gloire de ses abai&sements et ä mettre, si

je Tose dire, la persecution meme a protit, en s'eMevaut au dessus d'elle

et de lui meme; de l'autre, le g£ne>eux Empereur se presse d'autant

plus de le lier etroitement ä sa maison que l'euvie fait de plus grands

eflforts pour räloigner."
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2Btr fjören über 3ean Söaptifta 1

) Gfjeoremont , ba& er in

Kötteringen geboren tft unb fett 1660 breijetyn Saljre lang ganj

Q-uropa unb Sfjeile oon Elften unb SIfrifa bereift §at, fo baß aud)

jene in ben Slnmerfungen 511 bem "Jeftament parabirenbe 33er=

trautet mit ber türfifdjen 3ufh>erfaffung fief) legitimtren würbe,

ftadjbem ber 3(bbe oorübergefjenb bem §offtaat ber Königin

(Sfjriftine oon ©djtoeben in 9iom angehört tjaben foll
2
), trat er

in bie $)ienfte beä §er§og3 Oon Söllingen unb ging natf) bem

$obe jeineä §ernt nadj *ßari$. Gr fjat eine gan5e SRci^c oon

(Schriften üerfaßt ; bie oon if)m oerbjeßenen Memoires de la cour

de TEmpereur (feinen nirfjt oeröffentlidjt roorben ju fein.
3
)

Gb,eoremont ftarb im Safere 1702.

£ie grage ber (Sdjtfjeit.

2)er ©efretär, ber feine SBertrauenSftettung mißbraucht, ber

ßanjleibeamte, ber fief) ju Snbtöfretionen unb SBerrätfjereien t)er*

gibt, ba3 finb ftct)enbe gtguren in ben bipfomatifdjen §aupt=

unb ©taatSafttonen ber alten Äabinetäpolitif. ©injelne biefer

Veruntreuungen finb fn'ftorifdj gemorben unb f)aben ben (Sienben,

toeldje fid) biefelben ju ©Bulben fommen ließen, ben traurigen fflutpn

eingetragen, baß bei ©rjä^ung ber größten SBeltereigntffe ftctä

aud) itjre fdjledjten tarnen genannt toerben. Um nur ein SBeifpieJ

aus ber und befdjäftigenben 3eit $u nennen, fo f)aben bie §öfe

oon SBerfatfleS unb Sonbon bie erfte 9tad)rid)t oon bem ^tane,

UBtlfyclm oon Cranten nadj ©nglanb ju rufen, burd) einen §au3--

*) <So gibt bie SBornamcn bie Biographie universelle, ber Die biogra»

p§ifd)en sJioti$en im Xejt entlehnt finb ; ber Skrfafier beS 9lrtifel$ Cibeorcmont

bcnu&te, wie e$ fdjeint, nachgetaffene Rapiere. — 3)«r SBorname Sttavgotte

bei SJibermann n. a. C. ftammt au3 ber unten $u erwähnenben fttugfebrift

L'Eropre menaeee.

«) Recueil des testanients politiques 2, 283.

8
) *on feinen fonfttgen ©Triften würben ba« „Jugement sur les g£n£.

raux de rEmpereur", bie „Memoires sur le sejour de la Reine Christine

A Rome* unb bie „Anecdotes de Pologne- weitere ÄnhaltSpunfte $ur Äritit

unfereS $eftament3, bcj. ber flnmcrfungen geben; bie genannten Sdjriften

liegen fämmtltc^ nidjt üor, wie fte benn fdwn im porigen Sohrbunbert ali

feiten besridjnet werben.

5*
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gen offen be« pä'pftlid)en ©taat«fefretard (Grafen (Saffoni erl)altcn r

ber (Gelegenheit gefunben fyatte, bie Rapiere im Mabinet feine*

£crrn einjufefjen
1
). ÜZBarum foüte nid)t aud) ber 21bbe (Sfjeüre*

mont im 3al)re 1696 in ber Sage geroefen fein, eine autt)entifc^e

^ufeeid)nung au« bem ©d)reibtifd)e feine« nerftorbenen (Gebieter*

probusiren?

£ören mir inbe«, mie Gfjeüremont in ben öefifc be« Jefta*

mente« gefommen fein mitl. (£r fagt in ber Umleitung: ,,©ei

(Gelegenheit ber Krönung be« Äönig« uon Ungarn (9?ou. 1687V

natun ber £>er$og auf feiner 3)urdjreiie burd) ^ßre&burg nad)

3nn«brurf Slnlafj, biefe foftbare s$iece im ßabinet be« ftaifer*

nieberjulegen. 2Nan mar am ^ßlafce; bei bem geheimen 93erfef)rr

ben man mit bem Sßornetymften im Staate r)attc, blieb man nidjt

lange in Unfenntni«, bafe e« etma« 9?eue« gab; bie greube ber

ttaiferin mürbe bem Vertrauten tyre« GJemiffen« nic^t üerfjeimlidjt

;

biefer gab fid) ein Änfefjen bamtt, inbem er gegen bte, melden

er fid) al« in bie ©et>etmntffe be« Slabinet« eingeroeifjt jeigeti

mollte, Äußerungen faden lieg ; man ©erfolgte biefe &ntbedung,

man brachte ifjvc $3ebeutung unb ben 91ufberoaf)rung«ort in (£r*

fatjrung ; man ging bort au« unb ein
; fürs, burdj Unaufmerffamfeit

ober(Gleid)gültigfeit beffen, ber biefe Sßiece beroabrte, legte man eine*

Jage* §anb auf biefelbe, al« man, mit einer geheimen $ienft*

leiftung befdjäftigt, im Äabinet eine« ber erften SBiener SDfinifter

allein mar. Neugier Diel merjr al« böfc $lbfid)t bemog, fie fo fdmell

al« e« ging abzutreiben ; man fam jum <£nbe in mehreren

SBieberljolungen, bie unruhig genug unb nur \u gefäfyrltd) mareu.

3ftan l)atte jogar ba« (Glücf, einige Jage öor bem Söelgrabcr

SÖaffenjuge, roärjrenb ber großen ftrantyeit be« §er$og«, biefelbe

Sßtecc an bemfelben Orte mieber^ufinben. $amal« mar e«, baß mau

nod) einen gufafc bem Jeftamente abtrieb unb einen ?tu«jua,

au« bem Sraftat über bie SBer^anblungcn anfertigte, ben man

feine Qtit tjattc ©ort für ©ort abzutreiben ; in biefem ftu«juge

ift jmar Diel au«gelaffen, bod) enthält er, fomeit man fjat je^en

fönnen, feine $lbmcid)ung oon bem Original. £ie Unbilben einer

>) Dianfe, zapfte: 6. SB. 39, 117.
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langen SReife, bie unüort)ergefer)enen 3ufößc f benen man untere

loorfcn mar, fmben bieicn merftoürbigen gunb nidjt in ©cfafjr

gebracht. Wlan trug it)n in einer geheimen ^afcfje, fo fd)Ied)t

gefdjrieben, auf fo »irren unb unfrfjeinbaren ^Blättern, bafr, roenn

bie, melcfje nichts unterliegen, felbft biefe Safere burdt)müf)lt $aben

möchten, fie aflem ttnfdjeme nad) nid)t auf ben ©ebanfen gefommen

fein mürben, mir biefe $apterfe$en abjunetjmen, bie tt)eilS S^otijen

für bie Verfertigung ber 9J?emoiren öom faiferlidjen §ofe ent*

tnelten, tfyeilS 6unt burd) einanber eine genaue tfopte biefeS

ScftamcntS."

?üfo ber Herausgeber berbanft ben ©eft$ fetner 9(bfd)rift

ntcfjt feinen persönlichen ©ejiefmngen ju bem SBerfaffer beS %t-

ftameitts. fonbern er mitt baS Sefiament auf eine ^öc^ft fjals*

bredjerifdje «rt au« bem ßabinet eines faiferlicf)en 2Jcinifter8

enttuenbet haben. SGBar es meUeic^t ein SWeft Don <5d)amgefüf)l,

baj$ er bem <ßublifum nict)t offen eingeben mottte, bie ©djrift

bireft aus bem <5d)reibttfdj feines §erm geflogen ya. Ijaben?

SSar bteS ber Jall, fo burfte ober mu&te bie 9tficfftcf)t bodj fort*

fallen, memt (E^eoremont baS % eftamcut, nodj beoor er eS bruo?en

lieft, einem fremben §ofe, einer bem §aufe Öfterreict) fernblieben

«tod)t mitteilte.

@S $at fi« nämlich im panier Slrcf)to eine Bbförift beS

$eftamentS borgefunben, bie begleitet Don einem ÜJcemoire bem

SRinifterium ßubmig'S XIV. jugefanbt morben ift
1
). Sonnte

mdjt eine an biefer ©teile gemachte ÜJttttheilung in biel ^Ö^erem

<&rabc auf Slutljentie unb mithin auf Verbtenftlirfjfeit Hnfpruch

ergeben, menn ber Gnnfenber fein Wrcanum biref t aus ben Rauben

ober boef) aus bemÄabinet beS ßothringerS ju höben t»crftct)ertc ?

3n bem beglettenben SJcemoire ift fueroon inbeS nicr)t bieSRebe; im

©egentheil toirb t)icr gleichfalls bie romantifc^e ©efc^idrjte bon ber

(Sntbecfung unb (Sntmenbung beS $eftament« erjagt, auSgefdjmücft

noch mit einigen Sinjelheiten : 3)er §er$og übergibt baS Xeftament

bem ftaifer, ber Äaifer üermenbet auf bie fieftüre eine ganje Stacht

l
) CSS ift bieS ba« Wanuffript, burrf) baS fcauffonüiUe auf ba3 Seftamcnt

äuerfi aufmerffam geworben ift (a. a. O. 3, 464).
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gibt eö am Sftorgen bcr Staiferin, bic Itoiferin gibt eä ihrem ©eicht*

Dater, bem *JSater $arl @lamata, ber Sßater f)&it nicht reinen

SHunb, man erfährt, ba& ihm erlaubt morben, baS $eftament

bem &an$(er ©trattmann mittut Reiten. „2)?an genoß baS Ver-

trauen biefeS SWinifterS, unb ba man in feinem Äabinet arbeitete,

roo man oft allein blieb, traf eS fid) eines SageS nach ber 9tüd*

fef)r beS §ofeS nad) SSien, bajj man beim ©uc^en nad) Sften

für eine (Sjpebition nad) Störnthen ba« Seftament entbeefte. 2Ran

lad eS ju miebert)olten ütfalcn, unb ba man feine 2öicf)tigfeit

ernannte, fo benufcte man bie 3eit, mo ber Äanjler jur Konferenz

ging ober SBefudje machte, es auf ffetne 3etteld)en abzufdjreiben,

fo fcii 11 eil unb fo jcf)lcrf)t als man tonnte, bamit niemanb er»

ratljen fonne, maS bafunter fei." (£S finbet fid) bann nod) 3eit,

bie 9lbfd)rift ju foüationiren , unb eö finbet fid) bie weitere

(Gelegenheit, ben im folgenben 3al)re gemalten 3ufa6 hu ocm

Seftament abzutreiben. 55a« töefume beS SraftatS über bic

auämärtigen $ert)anblungen erflärt ber (ginfenber beS Memoire*

aud bem (SebächtniS niebergefdjrieben 5U haben.

SBoÜten mir bem ©infenber beS SttemoireS unb Herausgeber

beS $eftamentS and} alles, maS er cr^äfitt, auf's SBort glauben,

fo werben mir unS bod) oon einem Umftanbe, ben baS Hflemoire

ganz gelegentlich ermähnt, nie überzeugen laffen tonnen. @S fjeifct

in bem Memoire, am 31. £e$ember 1687 fei ju ^refcburg ber

SBrud) mit grantreid) unterzeichnet morben — ein fchiefer unb

bunfler SluSbrurf, mit bem bie Unterzeichnung ber ÄriegSerfläruna,

jebenfalls nicht gemeint fein fann, benn biefelbe erfolgte bcfanntliet)

erft jehn Sftonate fpäter. SRan fönnte alfo nur an einen ©taatS*

ratt) benfen, in melchem ber ©rudt) mit granfreid) befdjloffen,

genriffermafjen befiegelt morben märe. Sßon einer folchen ent=

fd)cibenben Konferenz ift uns aber nicht nur nichts befannt,

fonbern mir miffen im ©egentheil urfunblich — eS »urbe bieS

bereits berührt — bafj bie ©dnoanfungen am faiferlichen §ofe

bis tief in baS Safjr 1688 fnnembauerten , bis z" bem Äugen*

blirfe, ba bem Staifet burch baS franzöfifche JfriegSmanifeft tom

24. September 1688 unb ben gleichzeitigen (Einbruch ber franzö*

fifchen Xruöpen in baS SReid) feine 2Baf)l mehr blieb.
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9?ad)bcm fo in einem fonfreten gaHc bie Unbefanntfdjaft

be$ §erau«geberä mit ber intimeren SBorgefdjichte ber grofjen

Kilians gegen ßubnrig XIV. feftgeftedt ift, erfdjeint e« nothroenbig,

nod) einmal ju bem $eftament felbft jurücfsufehren , ba« mir

bi«t)er nur auf feine allgemeinen Senbenjen hin betrautet haben,

©ad enthält ba3 Seftament über bie oolitifche Situation Des

3eitpunfte«, in meinem eS getrieben fein roid?

$a« Seftament foß am 29. SRooember 1687 bem Äaifer

ßeopolb übergeben fein. @« gebenft ber Sßläne 2Si(he(m'« oon

Dramen auf (Sngtonb. „<5m 9caffau wirb Mönig bon ©ngtanb

merben unb in eine enge Kilianj mit ber tjier regierenben 3)tjitaftie

treten." $ad Seftament fpriest bie« aber nic^t al« eine nahe

(iegenbe SBermutfmng au«, fonbern eS rebet oon ber englifdjen

(Sjpebitton Oranien« tote oon einer nicht b(o& mehrfach oenti*

lirten, fonbern aud) bereit« befd)foffenen Angelegenheit; ba«

Seftament furztet, ba& Subtoig XIV. am 9tl)ein feinen geinben

juoorfommen toirb, inbem e« fid) nicht ber Slnftcht anfcr)Iiegen

toiü, baß ütfaffau toerbe über ba« SJceer gehen, fid) in @nglanb

feftjefcen unb noch jeitig genug eine Sanbung in granfreich Oer*

fud)en fimnen, „toie man bie« aflju leichtfertig annimmt". £ie

©fpebition nach (Snglanb erfdjeint al« fcftfte^cnbcr $(an, erfdjetnt

unoermeib(id) , benn „man fiefjt fein anbere« 9Ritte(, granfreich

ju bemütfjigen, unb bie ©efanbten be« StatferS haD*n über ben

.Höing Safob nicht« yt getoinnen ocrmodjt". (Sin Ausgleich

jtoifchen ftönig unb SBolf in ©nglanb mirb a(fo nicht mehr in

ben ©ereich ber 9ttöglid)feit gejogen. Sftttn ha* aDcr ocr ^i"8
oon Cranien noch 'm 3<*hre 1688, alfo nach bem ßeitpunft,

ber für bie Überreichung be« $eftament« angegeben mirb, in

feinem unb ber ©eneralftaaten tarnen burch §ame( Söruininr.

in Sien eine 2)entfd)rift überreichen (äffen, mclche auaführte, bafe

bie einzige Rettung gegen granfreia} bie £>erfteöung ber (Sinigfett

^toifcfjcn ßönig Safob unb feinem Sßolfe fei. $er Äaifer, ber bie

(Snttoicflung ber 2)inge abwarten tootlte, rjat auf biefe £enffchrtft

feine ftnrtoort ertt)eilen laffen
1
). 91(8 ber ^rinj oon Dranien

') Älopp 3, 433. 434. 453. 454.
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im Sult 1688 einen rjcffifdjen ßbelmann, ben ßammerpräfibenten

23aron Don ®örfc, ben greunb feine« Vertrauten be3 ©rafen

SSalbecf, nact) SEBien }d)i<fte, um bie (Erneuerung beä 93ünbniffe3

äiüifctjen §ollanb unb bem $atfer in Anregung $u bringen, fo

ging ber tiatjer aucr) j c u t auf biefe Einträge nod) nidjt ein; nod)

(£nbe Sluguft 1688 oerfprad) fict) ber Cranier oon bem Staifer

feinen ©eiftanb, jonbern nur motjlmoüenbe Neutralität 1
).

ber franjöfifd)e (SJefanbte im §aag bem bärtigen Vertreter be$

Staiferä Sframuid) am 17. Sluguft feine ©eforgniffe toegen ber

Verbinbung CranienS mit ben beutfdjen gürften audbrütfte, er*

flärtc ifjm ^rammet), berÄaifer werbe, faüä granfreid) ba* föeid)

nkt)t antafte, eine ermaige Slbfidjt beutfd)er SReidjSfürften , ben

fiönig oon granfreidj an einer ^ülfeleiftung für ben Äöntg öon

Gnglanb $u fyinbern, nidr)t gut Reiften
2
). (53 beburfte ber ®e-

ma(ttl)at granfreidjS gegen ben Slurffirften oon ber Sßfalj, um
bie SBenbung in SBien ^erbcijufü^ren. <Srft am 4. Oftober 1688

berichtet ©örfc non bem eingetretenen Umfdjnmnge, ben er jum

beften Streit bem (Sinfluffe ber flurie auftreibt
3
), ©ei allen

bi&ljerigen Vcrf^anblungen be$ Springen üon Dranien unb ber

©eneralftaaten mit bem Äaifer mar beö englifdjen Sßlaneä mit

feiner <Sil6e gebaut toorben. 3n ber legten ©tunbe, im öegriff

baö $trieg£fct)iff ju befteigen, baä Um nact) Snglanb führen follte,

übergab Sötlfjefrn bem fatferlidjen ®efanbten im §aag ba$ oom

26. Cftober batirte ©ctjreiben, burd) baä er bem Staifer feinen

©ntfdjluß nadj (Snglanb mitteilte unb motimrte4
). 9tod)bem eS

amifc^en bem Äaifer unb granfreid) $um offenen ©rud)e gefommen

mar, fanb bad ©abreiben in SSien gute Slufnaljme; immer aber

erflärte ber ^offanjler ©trattmann am 16. 5)ejember bem fyoU

länbifdjen ßtefanbten £op in ©egenmart be3 foanifdjen 83otfct)after$

in fet)r cmftem $onc, bajj man alle Urfadje jur Unjufrieben^eit

l
) Älopp, 4, 76. TOtter, SBityelm t>on Oronien unb f&albed % 35.

) 33eridtf tframpid)'« 17. Bug. 1688, bei Älopp 4, 82.

3
) ffinnfe, GngliidK <Befdn$te: 6. ©. 19,208. — Saint * Simon faßt

in feinen Memoiren (7, 163, £d. Ch6ruel), bafe bem ^opft 3nnocen$ XI«

(Snajanb feine SKeoolution unb ber s}>rin$ uon Cranien feine ftrone fdjulbete.

•) Älopp 4. 199.
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habe, ba bie (Sjpebition nad) Snglanb crft in bcm ?lugenblide,

ba fie in'« SBerf gefefct morben, in SBicn notifijirt roorben fei
1
).

3d) glaube, bajj ba« $eftament fich bereite fnernac§ al« eine

galfdjung fennjetchnet. $a« angebliche Xeftament tf)eilt bie nach

bem STugbrud) be« Kriege« Don 1688 in weiten Greifen Derbreitete,

Don granfreid) her gefliffentlich au«geftreute Anficht, tueldje au«

ber ^iftorifc^en Überlieferung erft burch bie neueren gorfdjungen

Derbrängt morben ift, jene Slnfidjt, toeldje in beut im Spange ber

Ereigniffe unb in ber SKotf) be« Augenblicke« gefdjloffenen ©unb

^aüfdjen bem ftaifer unb bem Dränier ba« ßrgebni« rucit jurncf

=

greifenber 33erf)anblungen unb Sßerabrebungen ju crfennen glaubte.

2>er Sicher §at W °ic polttifche Situation, toie fie ein Satyr

Dor bem Kriege gemefen fein fofl, nach bem juredjt gelegt, toa«

er nac§ bem Äu«brud)e be« Sfttege« wahrnahm.

(Sin Sert^eibiger ber €c^tr)ett be« Seftament« mag ertoibern,

«« fönnte ba« *ßrojcft be« Oranier« auf inbircftem SBege §ur

Äeuntni« be« SBiener $ofe« gelangt fein, tote benn fdjon feit

bem ©ommer 1687 ba« ©erficht Don einem beDorftehenben ßuge

nach Snglanb erjcholl ; fonnte nicht ber §erjog Don Lothringen

lange beDor bie offizielle 9)?ittf)eilung be« ^rtnjen 2öilf)elm er-

folgte, feinen ©influfj bei bem $aifer für bie Unterftüfcung ber

oraniftt^en *ßläne geltenb gemacht fyaben? Au« bem STeftament

ergibt fidt) inbc«, bajj fein Sßerfaffer ohne grage Don ber Borau«*

fefcung bereit« ftattgehabter birefter 93erhanblungen jnrifchen bem

ipaag unb SBien ausgeht; benn ba* Xeftament ermähnt eine«

beftimmten Antrag« be« ^rinjen Don Dranien unb bringt bieten

Antrag in 3ufammen^an0 m^ oem engltfct)en $lane: ber ^rinj,

heifit e«, fyabt bie Errichtung einer $ur für §annoDer oorge*

fotogen, unter bem S3ormanbe, baß er fich Don biefem (Schritte

§ülfe oerfpreche.

tiefer angebliche Sßorjchlag Dranien« toirb un« fofort ein

weitere« Argument gegen bie Echtheit abgeben. 9Sir toiffen, baß

gerabe ber #of 5U §annoDer ber einjige uuter ben gröfeeren norb

beutfehen §öfen gemefen ift, bem ber 9ßrinj Don Dranien üon feinem

») Äuäjug au« §op'8 Journal in ben Lexington Papers edited by

Sutton, London 1851, p. 336.
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Parte feine üertraulid)e Eröffnung Gemacht hat, roeil il>m bie ©er*

binbung beS ©erjoaä (Srnft Sluguft mit granfreich SBorfidjt $u

J)cifcf)cn fcfnen
1
).

93on entfcf)eibenbfter öebeutung fc^etnt mir aber, bafc baS

angebliche polttifdje SBermächtntS beS lothringifchcn £>erjogS ein

Scftament Slönig Äarl'S IL oon Spanien ermähnt. Äönig ßarl

hat oor bem (September 1696 fein Xeftament unterjeicfmet
2
), unb

am faiferlichen $ofe mar man barüber unterrichtet, wie baS bie

unauSgefefcten ©emütmngen bemetfen, ben Äönig jur ^ufeeichttung

feined letzten SBillenS ju befttmmen. 3n uneingeweihten Äreifen

fpract) man Diel oon einem angeblichen £eftament beS fpamfchen

Äönigd, unb in biefen uneingeweihten Äretfen alfo ift auch ocr

gälfcf)er beS Sßolitifchen XeftamentS ftarl'S öon fiotfjringen ju

Richen.

3)te «ßerfon beS gälfcherS.

$at fich h^rauSgeftellt, bafe in bem Seftamente eine gälfehung.

oorliegt, fo fdjeint für bie grage nach bem Urheber ber gälfehung.

nicht« näher ju liegen, als benfelben in bem Herausgeber, in

dheuremont ju fuchen, roie benn im t>origen 3at)rhunbert einem

Xheil ber gorftt)er unb gelehrten (Sammler bie §lutorfdjaft

(Ehcöremont'S als ausgemacht gegolten hat. (Eheoremont wirb

als SBerfaffer genannt öon SBubbeuS 3
), oon Slbelung unb enblich

oon Voltaire.

Voltaire r)atte an ber Literatur ber $ßolitifcf)en $eftamente

ein perfönlicheS Sntereffe, »eil er mit goncemagne in eine lebhafte

literarifche gel)be über baS 1688 juerft erfchienene «ßolittfehe

Seftament SRichelieu'S oermicfelt mar, baS Voltaire befanntlich

als gefalfcht erflärt fyatte. 3n feinem alphabetifch georbneten

Dictionnaire philosophique fagt SBoltaire in bem $lrtifel „Etats

Gouvernements -
: „9IIS §err (Marien be Sourtilj ben (Srfolg beS

*) Pufendorf, De rebus gestis Friderici III p. 81.

a
) Sgl. ©äbefe 1, 48.

8
) SlügcmcincS l)ifiorifd)cä Serjfon 1 (1730), 8«3.

4
) 3öd>er<=9lbclung, Qtelcfyrtenlcrifon 2, 291 sub (£t)et>rcmont, nad) bem

Nouveau Dictionnaire historique.
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$olittfrf)en SeftamentS öon Üiidjelicu fat), lieg er im §aag ba&

Seftament Solbert'S brucfcn. ©in anberer Surfte, beffen Manien

unbefannt blieb
1
), öerfefjlte ntc^t , baS Xeftament Souöoiä' 511

liefern, toomöglich nod) fchledjter al« ba* ßoibert'S. <£in Slbbc

dheoremont liefe aud) ben §erjog Äarl öon Lothringen teftiren."

Qu biefer (Stelle ift cS nun, bafe ©euchot 2
), ber Herausgeber

ber Sßerfe Voltaire'«, bie Berichtigung geben ju müffen glaubt:

„2>a3 Sßolirifche Xeftament §erjogS Äarl'S oon Sothringen f)at

jum SBcrfaffer ben §ofratf) beä ÄaiferS, Heinrich öon ©trattmann.

5)er Slbbc Gheoremont mar ber Herausgeber.
u 8

) 3)afe 93eudjot

biefe Berichtigung nicht etwa in augenblicflicher Übereilung gab,

bemeift eine smeite SKoie ju nod) einer ©teile, too Voltaire unfer

Xeftament ermähnt. 9Han hat in bem Xeftament Statt'* öon

fiot^ringen, fagt ©oltatre in feiner Slbt)anblung über „®ebrutfte

£ügen\ ben ©eift biefeS gürften ju erfennen geglaubt; aber bie,

tncld)c unterrichtet koaren, ernannten ben ©€tft beä £errn öon

(Eheöremont roicber. öeuchot nriebert)olt t)icr feine Angabe über

©trattmamt 4
).

SBorauf fann fid) biefelbe ftfifcen? SBie oben angegeben,

ttjeilen mit SBeuchot bie Snfidjt oon ber Sutorfchaft ©trartmann'S

SBeller, 9i ö. SKot)l unb bie «Reubearbeiter ber Supercheries

litteraires; fo menig ttrie SBcudjot nennen fie einen ($€toaf)t8*

mann. $er SBerfaffer beS SlrtifelS Sheöremont in ber Biographie

universelle fagt,man fdn'cibc (£t)eörcmont baä lotfjringifdjc Xeft amen t

5U, nach „SH^IiuS" fei badfetbe öon Heinrich öon ©trattmann. Wlxt

SJtyüuS ift ber SBerfaffer ber 1741 in Hamburg erfchienenen

Bibliotheca Anonymorum et Pseudonymorum gemeint, unb bort

wirb (93b. 1, 719) eine franjöftfche glugfehrift citirt „L'Alleinagne

menacee cTetre bientot reduite en monarchie universelle u
,

aU &tüain für bie Hutorfdjaft ©trattmann'ä, zugleich aber ein

©rief beS *ßierre öa^le, ber ben tarbtnal gürftenberg als 93er*

*) (£3 ift flleidjfaaa 6ourtiij bc SanbraS, ber berüchtigte aWemotrenfälfäer,

$at)lc'* ytodtfolger alä ftebatteur be« Mercure historique et politiqae.

>) Sgl oben 6. 47.

») (Euvres de Voltaire eU Beuchot 29, 254.

*) ebb. 39, 286.
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faffer nenne. SttnliuS fanb bie beiben öeregftellen in ber Biblio-

theque de la France 1
). 5tuf bte Bibliotheque de la France

beruft ficf) bann 1800 auch 3. ®. üfteufel für feine Angabe:

Testament politique de Charles V, duc de Lorraine „libellus

supposititius, cuius auctorem alii Principeni et Cardinalem

de Fürstenberg, alii verosimilius Henricam de Straatmann,

socium Consilii Caesareo-aulici ferunt" 2
).

©efcen mir un« $uerft mit gürftenberg auSeinanber. Surft

2BiU)elm oon gürftenberg ift ber in ben Slnnalen beä legten SSiertelS

bcS 17. 3af)r^unbertd fo oft genannte Parteigänger ber franjöfifdjen

<ßolitif, ber als Zufall beä §aufe$ Sababurg einft bei einem

feftlidjen ©elage, roo man bie ©efunb^eit be3 ÄaiferS ausbrachte,

barauf ©efchcib ju tf)un oerroetgerte unb feinen SBein lieber unter

ben Sifd) goß, ber 1673 als Vertreter be3 Sturffirften oon Äötn

unter Verlegung feines biplomatifdjen QfyaxatterS auf Sßeranlaffung

be$ fatferlidjen §ofe$ aufgehoben unb gefangen gefefct rourbe,

beffen ©ruber granj (Sgon 1681 alä toabjutor üon ©traftburg

nac^ 0er SBegnatjme ber ©tabt burdj bie granjofen ben fran*

äöftfehen Stönig als ben erwarteten §eilanb begrüßte, unb ber

1688 al& granfreichä Äanbibat für bie ßoabjutorroahl im örj=

bivtl)um Äöln aufgeteilt mürbe. $)ie $ ufrcdjtcrljaltung ber 2Bal>l

Söilhelm'fc oon gürftenberg, bei ber ben fanonifchen gorberuugen

nid)t (genüge gefchehen mar , rourbe für fiubroig XIV. eineä ber

3Hotioe $u bem Striege oon 1688, unb fo hatte ber Starbinal

roährenb biefeä JcrtegeS in ber $hat eine perfönliche Sßeranlaffung

haben fönnen, in einer «Schrift wie ba8 angebliche Seftament

ÄarPS oon ßotfjringen ben @hr9^5 un0 °*c ©efährlichfeit beS

£>aufe8 Cfterreich an baä Steht $u ftellen. Unb ba er im 3ahre 1667

als Slbgefanbter fiubroig'S XIV. fich in $Öien befunben h*t
3
), fo

mochte er ja bie SBerhältniffe am faiferlichen §ofe t)tnlängltc^

fennen gelernt höben, um eine folche literarifche gälfehung magen

311 bürfen.

*) Lelong, Bibliotheque historique de la France, Paris 1719, p. 808;

2. Wufiagc Don Ca $ontette 3 (1771, 601.

«) Meusel, Bibliotheca Historica 10, 1, 132

') ©flbefe 1, 11.
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9Iber fefyen mir bocf), roaS eigentlich ^ßierre 33at)le in bem

mit gürftenberg'S Kutorfctjaft ficf) bcfdt)äftigcnben ©riefe fctyreibt.

$>er 93rief, 9lotterbam, 3. 3anuar 1697 *), ift an ben STbbe $u*

bo3 gerichtet ; 23anle ermähnt ba8 Seftament beS ßotfjrmger*

unb fe$t fun^u: „Manifesteinent c
?

est une piece supposee, et

quelques speculatifs s'imaginent que M. le Cardinal de P'ürsten-

berg en est Tauteur. II pouvait mieux ecrire en fran^ais,

ils avouent, mais ils pretendent que, pour mieux se deguiser,

il a donne un tour dur et latinise ä ses periodes." 953 ic man

fiet)t, berichtet SBatjle r)icr nur über eine $Bermutt)ung anbcrer,

ot)ne felbft als ©ürge für bie Stutorfct)aft beS Äarbinalä einju*

treten, unb ber fritifdtje ©erfaffer beä Dictionnaire historique

mürbe fieser lebhaften Sinfprucf) erhoben t)aben, r)ätte er e« erlebt,

bafj man auf fein 3^u9«^ W ?ßolittfct)e Seftament bem

gürften oon gürftenberg fyat auftreiben moHen.

SBietleta^t ba& nun bie Angaben über bie Slutorfcf)aft ©tratt*

mann'3, in bem SWajje, ba§ fie aut>erfid)tlicr)er auftreten, auet)

als juuerläjfiger fid) ermeifen. ^t)eobor 9Ctt)Ietud §einrid) t»on

©trattmann mar in feinen legten 2eben3jat)ren §>offanjter $?aifer

l'eopolb'ä. (geborener Si^cinlänber, mar er üor feinem Eintritt

in faiferlidje $5ienfte furpfäl^tfc^er ®et)etmer 9?at^ unb SBicefanjler,

jeirmeilig aud) Vertreter feined Äurfürften in ©erlin gemefen*).

1679 erfd)eint er al$ Vertreter beä Staiferö auf bem Sfltjmmegener

griebenöfongreffe. $er üenetiani)d}e 93otfd)after (£ontarini nennt

it)n einen lonalen unb fähigen 5D?ann, ber aber, r)i^tßer Natur,

$ät) an feiner Meinung feftfjalte; (Sontarini'ä Nachfolger (Sornaro

fcfjreibt, bie §auptlaft ber ©eferjäfte rut)e auf ©rrattmann, alles

get)e buref) feine §anb, unb er genie&e beä J)öd)ften Vertrauen«;

ein britter ^enetianer, SBenier, meint, ©trattmann f)Qbe bie (Stellung,

menn auch "ity ben Settel, eines SßreimerminifterS 8
). 3>er §of»

fanaler galt als einer ber güfjrer ber £rieg8partei am fatferlicr>en

§ofe. 2lld er im Dftober 1693 geftorben mar, fcfjrieb ein Drgan

1
) Lettres de Bayle p, p. Maizeaux, Amsterdam 1729, 2, 609.

2
) llrtunben unb Elften jur ©efäidjtc beä ©rofecn fturfürflen 5, 410.

417. Ironien 3, 3, 289. 400.

3
) Fontes Rer. Austr. 27, 251. 279. 317.
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ber franjöfifdjcn ^Regierung, ber Mercure Francois l
) : „ü)?an t)at

bie 9?ad)ricf)t oon einem Xobeäfall erhalten, ber bie fiage ber

beutfehen 9Ingelegenf)eiten roirb änbern fönnen. @S ift ber $ob
be$ ^an^lerS ©trattmann, erften TOnifterS be3 ßaiferS, ber biefen

gürften in einer fnegerifchen ©timmung unterhielt, obgleich berjetbc

»on Statur gut ift unb md «ßietät befifct."

5)te3Iugfc^rift „L'AUemagne menacee d'etre bientot reduite

en monarchie absolue", auS welcher bie tfutorfd)aft ©tratt*

mann'8 für baS (ot^ringifc^e $eftament hervorgehen foll. ift mir

nicht jugänglich geworben
;
$um ©lücf merben unö burd) fielong

a. a. 0. bie für ba« Seftament in öetrac^t fommenben SSorte

biefer giugfdjrift mitgeteilt; fie lauten: „Margiette ouMarguette

de Chevreniont, pretre babitue a Paris, qui a procure Tedition

de ce Iivre, n'avait pas ni assez de genie ni assez de connaissance

des affaires pour composer an tel ouvrage ; il m'a dit taut de

particularites sur la maniere dont ce pretendu testament lui

etait tombe entre les mains que je n'ai nulle peine ä croire

que s'il n'est pas du Prince dont il porte le nom, il doit

etre d'un tres habile ministre de l'Empereur (en marge:

M. de Straatman). Mais de quelle main qu'il soit parti, on

ne peut disconvenir qu'il contienne toute la politique de la

maison d'Autriche."

3Kit einem SBorte, bie angebliche Hutorfchaft ©trattmann'S

beruht auf ber Grfinbung eineö franjöfifchen offijiöfen fyamptyif

tiften. *) (Sin föefultat ber llnterfucf)ung, ba3 &u ermarten ftanb.

3)icfelben ©rünbe, bie un« bem fcerjoge üon Sothringen baS ihm

$ugefcf)riebene Seftament aberfennen lie&en, mufeten üon Dorn herein

auch gegen bic Wutorfchaft be$ Stan$lerd ©trattmann fprechen.

<£in Üftann, ber roie fein tfoeiter äWinifter ba3 Vertrauen be*

Äaiferä befafc, fonnte nicht bie Schrift üerfafjt fyaben, bie in mehr

als einem fünfte ihre Uneingemeihtheit ücrrätf).

l
) (Siefye Journal de Dangeau p. p. Feuillet de Conches 4

f
393 9lnm.

*) 3d) wäre geneigt, für bcn Scrfaffcr ber Allemagne Menacee bie ^öc«

fanntfdjaft mit ber bem franjöftfdjen SHinifterium üon bem ftälfdjer be$ iefta-

mentö üorflelegten 2)enffd)rift anjunetimen, in ber Strattmann crroätmt »wirb

(oben ©. 70).
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Offenbar erfannte ber *ßampf)fetift ober {ein Auftraggeber,

l>a& ber (Sinbrurf beS SeftamentS fid) abjdm>äd)en müffe, wenn

bie Annahme bet Autorfdjaft (Sheuremont'S, auf ben man alSbalb

geraten ju ^aben fdjeint, fid) feftfefce; c$ tourbe mit ber AuS*

fpielung ©trattmann'S ber legte, ein toenig oerstoeifelte SBerfudj

gemagt, baS s$ublifum, toenn eS fdjon oon ber ^(utt)enticttat beS

SeftamenteS fidj nid)t überzeugen laffen toollte, oon neuem auf

eine falfdje gäl)rte ju bringen. Cb ber SBerfaffer ber Allemagne

menacee beim ©rfc^einen ber glugfd)rift gläubige £e|er gefunben

Ijat, mug bat)ingefteüt bleiben ; in ber golge t)at feine tenbenjiöfe

Angabe, toic man jefct jugeben toirb, SBertoirrung genug angeftiftet.

2)enn aud) für bie ©age öon ber Autorfdmft eines SBruberS

beS SlansterS ©trattmann fällt bie Sßcranttoortimg in lefcter Sinie

auf jenes franjöftfc^e Sßampljlet jurücf. 22Mr t)aben Ijier ein

fennjetdinenbeS ©eifpiel, toie bei ber SBanberung einer biblto*

grapt)ifd)en SRotij burdt) bie fiiteratur ein 9J?i&oerftänbniS gern

gleid) ein neues grö&ereS nad) fid? jte^t. AuS bem ©trattmamt

ber Alleraagne menacee, toorunter im ©inne beS SBerfaffers

ber glugfdjrift nur ber $offahler ©trattmann oerftanben toerben

fann, fdjuf baS fybki'fät llnioerfallerjfon (40, 763) eine jtoeite

^erfon, ben ^oftatt) ©trattmann, bem eS neben bem $offan$ler

einen befonberen Artifel roibmete, unb ber neueften 3^it blieb eS

bann oorbefjalten, bem 3föler'fc^en ^ofratfj einen beftimmten *ßlafc

im (Stammbaum ber ©trattmann als ©ruber beS ^offanzlerS

an^utoeifen.

28ie gürftenberg finb aud) bie beiben ©trattmann gefallen,

unb 93eud)ot fjat SBoltaire'S Angabe über (Sfjeoremont fef)r mit

Unrecht berichtigt. Söir toerben nad) Sefeitigung ber übrigen

sJkätenbenten $u ber Annahme, bafe (Sfjeorcmont baS Seftament

fäljdjte, mit um fo grö&erem gug jurüdfeljren, als (Efyeüremont'S

Autorfd)aft nid)t blog burd) bie geltenb gemalten 2öaf)rfd)einlid)feit$*

grünbe unb burd) bie bei bem Langel oon bireften geugenauSfagen

immerhin anfechtbare Autorität ber Voltaire, 93ubbeuS, Adelung

geftüfct toirb, fonbern fid) ju guter fiefet auf bie AuSfage eines

Cannes berufen fann, ber (Sfjeöremont perjönlid) fannte. S>aS

ßcugniS ift überliefert in bemAvertissement du nouvel editeur beS
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$)rudeS oon 1749; biefer Herausgeber fanb in einem (Sremptare beS

$olttifd)en XeftamentS im ©efi(je eines <ßarifer ftfabemiferS ben

f)anbfcf)riftlicf)en SBermerf: „Monsieur l'abbe Dubos, secretaire

de TAcademie francaise, m'a dit que Tauteur do ce livre est

l'abbe de Chevremout, Lorrain . . . Monsieur Tabbe Dubos

a vu l'abbe de Chevremont ä Bruxelles en 1700 et depuis il

n'en a pas entendre parier.
M l

) @S ift nidjt auSgefdjloffen, bafe

ber Jäljc^er fid) im ©efijje t>on SWaterialien aus bcm ljanbfd)rift=

lidjen 9^act)taffc feines öerftorbenen ®ebicterS fatj, bie h)n bann

um fo ef)er in ben ©tanb fefcen motten, ein £eftament auf beS

$er5og$ tarnen ju fcilfd)en. $aS tro(j SBanle'S abfälliger Äu&erung

unbeftreitbare ©efrfuef ber gälfdjung möchte fotdje &nnaf)me fogar

nafyc legen, ©in 23ett>eiS aber mirb fid) ebenfo menig bafür bei*

bringen (äffen als bagegen, es fei benn, bag bie *ßaöiere (Sfyeoremont'*

fid) ootlftänbig erhalten nod) oorfänben.

SBknn 9ttontaigton*), ber in biefem ©inne eine Überarbeitung

originaler STufeeidjnungen beS ÖerjogS burd) Sfjeöremont annimmt,

fid) bal)in auSgefprodjcn fjat, ba& G^euremont in bcm erften,

nridjtigften Steile beS SeftamentS menig uon bem feinen f)inju=

gefefct fjabe, fo bemerfe td), baß bie Partien, meldje bie ©djrift

mir als gälfdjung djaraftertfiren, gerabe ju biefer erften £>älfte

gehören unb fo integrirenbe 93eftanbtf)eile berfelben bifben, bafj

bie S(nnal)mc einer Snterpolation auSgefdjloffen bleibt. Unb menn

(Sfjeüremont burd) 9J?ontaig(on als ein <Sd)riftfteller bejeic^net

mirb, ber auf bem ©ebiet ber Sßolitif fid) nie öerfutfjt ^abe, fo

mirb uns bod) unter feinen ©djriften neben einer föeifje oon

Arbeiten über 3ettgefd)id)te 3
) eine politifdje glugfdjrift aus bem

Safjre 1695 genannt.

') Recueil des testaments politiques 2, 283. s
J?ocf) auffallenber al§

Scudjot'S Äorrefrur ber eingaben SBoltaire'ä ift e8 # roenn bic ^Bearbeiter ber

Supercheries litteraires 1870 erflären, bai 3cu9n'$ ^tö $>crau$geber8 bcS

Recueil des Testaments politiques fei burd) neuere fjorfetyungen tjinfiUlio,

geworben, unb bafür auf SDcnliuS oertoeifen, ber ad)t Safyrc öor bem Gr«

fdjeinen bc8 Recueil feine $jcubonttmcnbibliotyct Veröffentlichte,

») Sgl. oben 6. 47.

») Sgl. oben ©. 67 Hnm. 3.
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Qtozd ber <ßublif atton.

28a3 mag (Sfjeoremont auf ben ®ebanfen gebraut t)aben,

feine gälfdjung ju fc^retben, unb metdjen Btuecf mag er mit it)rer

Veröffentlichung gehabt haben? Slm nächften Hegt bie $ermuthung:

er brauchte ®elb. 9^ac§ bem $obe beä Surften, bem er aß
©efretär gebicnt fyatte, fcheint er ftcf) ofme ©efchäftigung unb

Unternommen gefehen ju tyabtn; er märe nicht ber erfte gemejen,

ber eine $f)ätigfeit al« (Sc^riftftcHcr in ©orge um ba3 tägliche

8rob begonnen t)ötte
;

feine literarifdjen Arbeiten ftnb fämmtlich

in ber Seit nach be§ §er§og3 $obc erfcf)ienen. S)ie 3bee aber,

ein w ^olirtfc|egXeftament
M
ju fällen, werben bie Sßorbtlber in if)m

machgerufen f)aben, benen feine gälfcfmng nach furjem 3»ifc^en=

räum nachfolgte. Sfof fökfjelieu folgte Solbert, unb auf beibe

Öouootö, auf Souooiä folgte Sfarl oon fiottjringen 1
): bei Voltaire

erfcr)eint an ber <SteHe, ber mir uns erinnern, bie fdjneKe golge

ber biefen Scannern jugefc^riebenen politifchen Seftamente als

eine 9lrt anftetfenber SRanie.

Weht auSfcf)Hef}Ud) auf ben bucr)^änbferifet)en Erfolg feiner

literarischen ©üefulation mirb Gheöremont ftdf) öcrlaffen haben;

er burfte barauf rechnen, in granfreief) mit feinem SBerfe ein

SBerbtenft bei §ofe fief) ju erroerben, flingenbe Slnerfennung aus

bem $refjfonb3 beS franjöftfchen 2J?inifterium3 einjuheimfen. 5)er

Xqct beS gefälfa)ten SeftamenteS ift, mie fdjon ermähnt, cor ber

fcrucflegung bem franjöfifd)en 9flintfterium jur Kenntnis gegeben

roorben: mir fefjen eä an bem 9tfanuffriot beö SeftamenteS, baä

§auffonüiöe im ^ßarifer 5lra)iu entbeefte, unb an bem Segleit*

fdjreiben, ba3 fid) bei biefem SDtonuffripte fanb 2
). $er $>rwf

bed Xeftamentä ift bann nicht ohne offizielle ®enef)mhaltuttg er*

folgt: mir fcf)Iie&en e$ au« bem (Srfcfjeinen ber erften 2fu3gabe

in s$ari3, mo bie (Senfur frrenger al3 irgenbmo fonft gehanbfjabt

mürbe unb mo für bie publijiftifdje ©ethätigung ^rioater fein

') 68 fei ermäfmt, baß audj bem SSorgönger $erjog StaxVi V. ein Jeftament

(inSScrfen) jugcjdmcben nmrbe (Haussonville 3,285); ebenfo bem ftreifyerm

»on Sijola, einem öfterteidjifdjen Staatsmann roie ^erjog Äarl V. (Bayle,

Dictionnaire b. v. Lisola.)

*) «gl. 6. 69.

«iflorifae 3«tfftrift 91. g. 8b. XII. G
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föaum mar. £enn in $ari3 ift nach ber Angabe be$ in biefen

gragcn out unterrichteten Sßicrre Söatjle
1
) bie angeblich oon ber

utopi^en 53uct)r)anMimg ^eter 9)?arteau in Äöln*) ober oon ber

girma „®eorge Söeitman" in Seipjig oerlegte (Schrift juctft ge-

brucft roorben 3
).

^BieQeic^t oerbanfte (iheoremout bie 'Stellung, bie er im

$ienfte 93auban'3 4
) fanb f feinem publijiftifdjen ßifer für bie

<§ad)e granfreichS. ©in birefterer (£influ§ beS franjöfifchen §ofe3

auf bie ^ublifation , b. h- etma eine Umarbeitung beS Gheörc*

mont'fdjen ÄonjepteS nach *>en äugen bltcfliefen ©eftchtSpunften

unb öebürfniffen ber franjöfifctjcn ^ßolittf, wirb nicht angenommen

merben bürfen. SöenigftenS ergibt bie oon mir angeftetfte 93er*

gleictjung ber Oon §auffonOtHe mitgeteilten umfangreichen 53ruch-

ftücfe auä bem oon Sheöremont ber franjöfifchen Regierung oor*

gelegten Sttanuffripte mit bem Xe£t ber $rucfe bte auf eine ganj

unmefentliche SCbmeichung 5
) Übereinftimmung. Vielleicht aber bafj

bie tenbenjütö erläutemben Slnmerfungen beS Herausgeber*, bie

in bem oon §auffonoiUe benufcten Sflanuffripte noch fehlen, ihre

ftarf aufgetragene garbe ber nachhelfenben SRetoudje be3 offi$iöfen

*ßrej$bureau$ oerbanften.

3m übrigen ermeffen mir leicht bie ®rimbe, welche bie

franjöfifdje Regierung haben fonnte, ben $rucf beä Scftamented

») »gl. ben oben @. 77 citirten ©rief Dom 3. Januar 1697.

») $gl. über biefc gtrma meine SRotij: ^reufeifehe Staatäfcbriften au3

ber SRcgierungfycit ftricbrieb'd II. 1, XIII.

») «n ber in bem «etaeichniS oben ©.49 9lnm. 2 sub A aufgeführten,

mir nicht Oorlicgenben ÄuSgabc rühmt Sttontaiglon (bgl. oben @. 47), ber ftc

für bie Editio prineeps hält, ba« gute Rapier unb ben forreften £a&; ber

beutfehe Überfcfcer oon 1760 (H) fagt: „9Ran fieljt gan$ genau, bafe ber 2>rucf,

wo nid)t fran$öftfch, bod) boUanbifcb, ift. 93on 2>rutffchlern ift biefc «u&gabe

nicht fonberlid) gefäubert". »on ber HuSgabe B fagt ber Überfefrcr oon 1760

:

„@ie fetjeint eigentlich ein 9tod)brucf oon jener ju fein, inbem beren $)rucffehler

fämmtlicb beibehalten unb noch mehrere hinjugefommen finb." S)ie Äudgabe

„Cologne cbez Pierre Marteau" bezeichnet SKontaiglon (er fennt wie wir

nur einen $rucf mit biefer ^inna) ald „mauvaise contrefactiou".

4
) Recueil des Testaments politiques 2, 2, 83.

b
) son ftatt leur. Haussonville 3, 465.
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gut 511 f)et&en unb feine Verbreitung ju beförbern. SSelc^en SBerÜ)

man Qm §ofe Subnng'fc XIV. auf eine nrirfjame Vertretung ber

Sache granfreid)d burd) bie treffe, auf bie SBeetnfluffung ber

öffentlichen Meinung im franjöfifchen Sinne legte, ift ()inreia)enb

fcefannt 1
). $)a& ba£ (Srmadjen be3 9cationalgefüf)l3 in 3)eutfchlanb

in bem Kriege feit 1688 ein gaftor mar, ber bie Durchführung

ber $läne granfreichä toefentlich erfchmerte, fann Subroig XIV.

ftch nicht toerhehlt tyaben. 2Bie ber Venetianer (Sornaro 1690 im

fRütfblicfe auf feine SWiffion in Söten bad Aufhören be$ alten

Strebend ber Deutfdjen, bie faiferliche Autorität 511 ftfnoächen,

heroorhebt*), fo fpricht 1695 Stauer, ber SBotfc^after VenebigS

in SßariS, oon bem $unef)menben ©tnflujj beä ÄaiferS auf Statten

unb üon ber ©iferfucht unb Übertreibung, mit ber granfreid) öon

ben italientfchen ^rojeften beä ÄaiferS Aufhebend mache 3
). SRach

beiben Dichtungen hin, in Statten roie in 2)eutfchlanb, burfte man

hoffen, burch bie Verbreitung bed ^feubolothringer Seftamentö

(Stimmung gegen baä JpauS Öfterreich ju machen. Unb menn

£orb ©alroeö, ber englifche ©efanbte in $urtn, in einem

Schreiben 00m 3. Sanuar 16954
) über bie Machinationen flagt,

burch melc§e bie franjöfifche «ßolitif ben SBiener $of bei feinen

Sllliirten &u üerbädjtigen fuche, fo ift ja in bem Seftamente jebe

3eile banach angetan, ben SSMener §of nicht bIo& in ©nglanb,

fonbern bei einem Staate nad) bem anbern in üblen Seumunb

§u bringen: bie Seemächte (Snglanb unb §oöanb unb bie

oeutfehen Stänbe, bie föepublif Venebig unb bie ©chtueijer

Äantone, bie römifche Shirie unb bie Sefuiten, fie alle follen

gleichmäßig, fo ift bie 9lbfid)t, gegen bie rjaböburgifct)e ^olittf

mifetrauifch merben. gür ba$ Verhältnis ju Dom inäbefonbere

mag noch auf bie biplomatifche SOfrnirarbeit De3 franjöfifchen

<$efanbten Debenac hingetoiefen tuerben 5
), beffen Slnflagen gegen

l
) S3gl. u. a. C. Rousset, Histoire de Louvois et de son adminU

tration politique et militaire 4, 376, unb ßoljn, Jp. 3- 23, 1 ff.

s
) Fontes Kerum Austriacarum 27, 288.

s
) Barozzi e ßerchet 2* sör. 3, 565.

4
) The Lexington Papers p. 29.

*) »gl. mopp 6, 12.

6*
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ben SBiener §of in SRom ganj btcfclbe Senbenj crfcnncn laffen„

roie bie ben v$apft betreffenben ©teilen unfereS Seftamenteä.

Unter 93erütffid)tigung beä ^eitpunftev ber ^ubhfation mirb

man nod) auf befonbere 23ejiefmngen geführt werben, meiere bie

Verbreitung beS $eftamente8 opportun erfd)einen (äffen motten.

@nbe 1695 mar eS bem franjöftfdjen Äönigc gelungen, unter

Übergebung be8 faiferlidjen JpofeS mit ben <öeemätf)ten griebenä*

uerfjanbtungen einzuleiten ; ein ©rief beö ÄaiferS, ber au$ ben

legten $agen beö 3af)rcä ftammt 1

), gibt feine Söerftimmung,

über biefe SBcnbung $u erfennen. $)ie jmijdjen ben ffierbünbeten

eingetretene «Spannung lieg für bie 33etrad)tungcn , bie fid) an;

ba* Seftament naturgemäß fnüpfen mufjten, einen fruchtbaren

©oben ermarten.

' (Srfüüte bie Salbung ü)ren publisiftifdjen 3roecf, fo mar

bamit gleidjjam bie Seiche beS ^er^ogö oon fiotl)ringen ben ©egnern

granfreid)$ geraubt, ©oeben noct) tjatten biefe itnrcrfcits ben ©etft

be$ Verftorbenen au8 bem ®rabe herauf in bie publijiftifdjc Mirena

befdjmoren. £ie 1693 erjdncnenc glugfdjrift „I/Ombre de CharlesV
duc de Lorraine consultee sur Tetat present des affaires de

rEurope -2) ift eine« ber genanntsten ißampfjlcte gegen granf*

reid) unb bie ^erfon beä franjöfifdjen Äomgä, bie bamal* oon

ipollanb l)er, au« bem £agcr ber franjofifc^en 9tefugic8, in üftaffe

fid) oerbreiteten.

3um ©djlufc ein 3Bort über bie roeiteren Iitcrarifctjen ^ct)icffale

beS „Sßolitifdjen SeftamentS StarfS oon Lothringen".

Spätere pubtijifti jdje $ermertl)ung beä Testament

p olitique.

3m 3at)re 1705 erfd)ien mit bem £rutfort SHotterbam eine

Sdjrift unter bcm^itel „Derniers Conseils ou Testament politique

d'un ministre de TEmpereur Leopold l
rr

-. ^rotjfen t)at bicfe$

„^otitifdje Seftament" im Sartre 1868 in einer afabemifd)en Hb.

*) Qtöbcfe 1, 37 Änm. 2. 3n Mefnt 3ufantment)ang gehören nuef) bie

Anfang 1696 oon s}kri8 nu8 nad) ^nn^bruef an bic §er$ogtn inm Sott)ringcn,

bic SBitroc bcS angeblichen XcftatorÄ, gelangten Slnerbietungen. SBfll. Haus-

sonville 4, 67 ; van der Heim, het Archief van Ant. Heinsius 3, 193.

*) A Cologne chez Pierre Marteau MDCXCIII. 306 6. 12°.
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fyinblung befprodjen unb barauf nadj bcm S^ac^brucfc im Wntyange

ber Memoires de la cour de Vienne be« ©enebtftiner« Slafimir

5refd)ot, be« berannten «ielfdjreiber«, neu tocröffcntltc^t 0- Unter

Beibringung fe^r bead) ten«n>ertljer ©rünbe für bie Sut^enticität

biefer „Seiten 9tatf)fa}(äge" tyat $rotyfen bie SBermutljung au«*

$efprod)en, bafj ba« €>djriftftüo? au« ber geber be« (trafen ger*

binanb ^Bonaventura §arrad), be« SBorfifcenben ber ©e^etmen

Äonferenj, ftammen möge. 3m (Segenfafc ju biefer ftnfidjt erflSrte

<£. ö. SRoorben fid) geneigt, ben Urfprung biefer $)enffd)rift, „einer

journaliftifdjen *ßarobie\ in ben Greifen ber getoerb«mä&igen

Literaten ju filmen
2
).

<5d)pn ber Site! ber ©cfjrift t>on 1705 nrirb ju einer $Ber*

$(eid)ung berfelben mit bem Testament politique uon 1696 auf*

forbem. &ie äu&erlitf)e ©cenerie ift bie gleiche, ein treuer Liener

feine« §errn offenbart biefem bie ©umma feiner politifdjen 93ki«*

fjeit al« lefcte« SBermäcfjtni«, unb btefer iperr ift beibe Sftale berfelbc

gürft, ßaifer fieopolb. 9lud) bie ©runbtenbenj ber 9wtf)fd)läge

ift btefelbe; nidjt biefelben aber finb in jaf)lreidjen gäHen bie

Uttirtel, meiere oorgejd)lagen werben. $ie ©cfcrift oon 1696 legt

auf bie SBefjauptung ber fpanifdjen Gnrbfdjaft ein entfdjeibenbe«

<5tettrid)t nidjt, ber Seftator öon 1705 miß öon feinem grieben

fyören, in roeldjem irgenb ein biefer (Srbfdjaft prei«gegeben

nrirb. 2>ie <S<f}rift öon 1696 mitl in Stalten ben Shrctyenftaat

$ule$t angegriffen ttnffen, ber Seftator öon 1705 rät!), mit bem

<ßapft ben Anfang ju machen. Rubere 9krfd)iebenf)eiten erffären

fid) au« ben öeränberten geitlftufteit
;

jmifdjen bem Slugenblirf,

ber al« SlbfaffungSjeit be« lotf)ringifd)en Xeftament« gebaut nrirb,

unb bem 3af)re 1705 lagen adjtyelm 3af)re. 3m allgemeinen werben

toir $u fonftatiren fjaben, ba& ber Ion be« 9tatr)fd)Iaged Don

1705 etynifdjer ift: im Testament politique öon 1696 bleibt e«

tyäufig bem §erau«geber vorbehalten, bie ©ef)äfftgfeit unb ®e*

fä^rlid)fcit fdjeinbar fjarmlofer $orfd)läge be« STeftator« in feinen

2Inmerfungen in ba« Sidjt ju fteflen unb ju branbmarfen, toäfyrenb

») (Eine öfterreityfäc Senfftrift oon 1705. 3>roi)f«n, ©cfd). ber preufe.

«ßoüti! 4. 4, 239-270.

») $mtijifd)c 3afcbüd)er 28,378 9lntn.
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ber SBerfaffer ber Demiers Conseils öon 1705 aüe flonfequenjett

feiner 9?atr)fcr)läge felbcr jcigt unb auf baä 9Madjiaüelliftifd)e

feiner politifcfjen SWoral gleicfjfam mit bem Jinger ^cigt. (Sin

Seifpiel jur Sflufrration:

Testament de Charles de Lorraine.

Änmcrfungen.Icrt.

„Cette execution et

la diminution des forces

de la France dependent

principalement de l'alli-

ance avec les Suisses et

les Grisons ; c'est a cela

qu'il ne faut pas epar-

gner l'argent, puisque

tout autre moyen est

inutile et sera toujours

faible quand il reussirait;

il faut chercher dans

les fonds domestiques

des finances expres pour

Derniers Conseils
1705.

„Pendant que vous

6erez occupe en Italie ou

en AUemagne pendant

que vous travaillerez k

la ruine de France ou

Ce leurre neanmoins ä celle des fiers vassaux

qu'on präsente aux Suis-

ses, est plutot destine ä

se Bervir d'eux qu'ä les

considerer et ä leur faire

dubien. La maison d'Au-

triche peut-elle jamais

oublier qu'ils tiennent

son premier patrimoine ?

Que c'est un peuple de

rebelles qui se sont sous-

de l'Empire, ne perdez

pas de vue vos anciens

desseins et vos justes

pretentions surlaSuisse.

La Suisse est votre pa-

trie, c'est le berceau de

votre sacree maison : c'est

la qu'inconnue depuis

iongtemps , et comme
eteinte ouobscurciepen-

traits violemment ä la dant plusieurs siecles,

Subordination de PEm-ielle acommence ä se re-

pire et qui, se prevalantjproduire et ä remplir

de la Situation de leur la terre de sa gloire."

territoire, de son ingra- . . . „Ces hommes cou-

titude et de leur nombre. rageux et grossiers ne

ont ose secouer le joug veulent point etretraites

d'une domination origi-|avec rigueur et mepris;

naire et s'affermir parjimpatients du joug que

des loix particulieresjvous voudriez leur im-

jusqueg ä devenir formi- poser ouvertement etpar

dables ou nöcessaires ä force, ils s'attacheront

une maison a laquelle

ils sont tributaires par

tant de titres. L'idee

politique du ministere

de Vienne et le secret

de Pambition de la fa-

rnille predominante est

reduire
;

quelle appa-

eux-memes ä celui que

vous prendrez soin de

leur cacher et que vous

feindrez de ne vouloir

pas leur donner. C'est

par les caresses et l'in-

trigue qu'il faut les asu-

occup£ tout entier ä les jettir . . . Voili, Sire, la

route que vous devez
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Testament de Charles de Lorraine.

Stert

cet emploi, sans qnoi

n£ant ponr le succes

qu'on medite. -

Sfamerfungcn.

rence qu'etant devenus

les maitres de l'Alle-

magne et de l'Italie sous

une double monarchie,

aussi despotique que

celle qu'on y medite,

ils abandounent entre

deux freres une nation

qui pourrait leur causer

tant d'obstacles. La terre

ferme des Venitiens une

fois reconquise a la

maison d'Autriche, les

Suisses es leB Grisons

ne seraient-ils pas mieux

ä sa bien-s£ance que

Derniers Conse ils

1705.

tenir jusques ä ce que

montre l'occasion de vous

declarer et de montrer

que vous etes le souve-

rain. II faut tacher d'a-

mener cette occasion au

plus tot. La Suisse est

paisible en apparence

et parfaitement unie

;

eile a pourtant chez eile

des partis differents et

dans son sein des se-

mences de division qu'il

faut que vos mimst res fo-

mentent aoigneusement.

Dejä par l'habilete de

toute autre conquete ? vos conseils, vous avez en

tant pour se procurer quelque maniere alienä

des passages libres et Jet aigri les cantons pro-

de communication par- testans contre la France

:

tout que pour les em- si vous pouviez Pirriter

pecher aux autres ä de meme contre eux,

prix d'argent. Ceux des pu de meme envenimer

Suisses qui en opine

raient autreroent, raison

neraient en mal habiles,

et quelque interct pre-

sent que la dölicatesse

de cette induction ait

menage pour leurrer les

Suisses, on les croit trop

conuaisseurs et trop po-

litiques pour s'en lais-

ser eblouir et pour ne

s'en defier pas: on les

asservira les derniers,

c
?

est toute la gräce qu'ils

peuvent esperer des ser-

contre eile les cantons

catholiques, vous avan-

ceriez extremement vos

affaires. Tant que les

Suisses seront attaches

ä la France et la France

contente des Suisses,

vous ne pouvez pas es-

perer de leur öter cette

libert£ qu'ils n'ont ac-

quise qu'en se revoltant

contre votre maison et

en la depouillant de son

ancien patrimoine. Les

cantons protestans sont

vices qu'ils rendront pour plus d^fians et plus am-

beaucoup d'argent h la bitieux que les autres .

.

maison d'Autriche, etonjMeuagez -les, Sacr6e
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Testament de Charles de Lorraine.

II laut se servir de

Slnmertungen.

ne manquera pas de leur

redemander avec hauteur

Derniers Conseils
1705.

Majeste , eblouissez-les,

aveuglez-les par toutes

et avec usure, ce qu'ou les pos-

leur aura avance" par po-

litique et par les motifs

d'uue grande ambition

:

c'est ä quoi ils n'ose-

raient avoir contredit, en

connaissant conime ils

fout jusqu'oü va l'am-

bition des souverains,

l'Angleterre, de la Hol-iquand eile est heureuse

lande et des ßlecteurs et qu'ell a de la pros-

et PrinceB Protestans, i perite"

!

pour
i
trer les cantons

protestans de l'ancienne

alliance qu'ils ont en

commun avec la France."

sibles pour leur ambition,

par toutes les deferences

imaginablea ä leur sen-

timens et par toutes les

faveurs qu'ils souhai-

terout de vous. a

. . . „Daus tout ce

mystere d'adresse et de

ruse, vous devezetvous

pouvez ais£ment vous

faire assister par les

Anglais et les Hollan-

dais. Iis 8'y porteront

volontiers, et ne croyant

vous aider qu'ä affoiblir

le parti de France en

Suisse, ils vous aideront

ä mettre le feu daus

les cantons et ä les

d6truire. u

$ie 3ufammenftellitng lä'&t un3 notf) ein meitereö erfeljen.

Sßtr werben faum umfjin fönnen, für bic „Derniers Conseils"

non 1705 eine birefte Senufcung ber *ßublifation non 1696, be$

Serteä fotoo^I tote ber STnmerhmgen , an$unel)men. ©oll aber

ein öfterreidufcfjer (Staatsmann itt einer Sctilfdjrift, bie er feinem

Staifer al3 ein politifd)e3 $ermä<f>tni3 fynterliefj, audj nur an

einer Stelle an bie ©ebanfen unb SSenbung einer Jälfdjung ftdt)

angelehnt §aben, bie einen publijiftifdjen Angriff gegen ben Söiener

§of bebeutete, bie Don ber faiferltdjen ßcnfur oerfolgt tourbe?

$)a$ 23af)rfd)einlid)ere ift mir, ba& btc Derniers Conseils bie

Sirbett eine« literarifcf>en Sälfdjerä ftnb, bem neun Sa^re nadj

bem (Srfäeinen be3 öfeubolotf)ringifd)en SeftamenteS bie Lorbeeren

G&eoremont'S fdjon feine SRufje meljr ließen, ber bem SWadjtoerfc

feines SBorgängerS bie (Sinfletbung unb bie ©runbtenbenj entlehnte,

ber in ber HuSfüfjrung buret) ©rtoeiterungen, ©tretdjungen unb
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$nberungen, burch Anpaffung auf bie öeränberten 3eitläufte unb

burd) Auffefcung fta'rferer Sinter fein Plagiat Verbergen, ba8

llrbilb mögltchft unfenntlich machen fuchte unb ber unter allen

llmftcmben auf baS fur$e @ebächtni$ baute, tueld^ed bem 2efe

publifum ber politifdjen SageSpreffe fdjon bamalä eigen gemefen

311 fein fa^eint.

$)a& inbeS baS *ßolttifd)e Xeftament üon 1696 nicht üöllig

in SBergeffcntjeit gerietf), bemeift bie SSertoertfjung ber (Schrift

toä^renb ber brei&tger 3al)re beä 18. 3a$rf)unbert$ in 3ean

SRouffet'3 „Interets des Puissances de l'Europe", moöon im

Eingänge unferer Unterfuchung bie Siebe mar. 3n jenem 3at)r*

jelmt üercinten fid) bie ®cfcf)lechter fiotfjringen unb <pabäburg

bem neuen $aufe Öfterreich. Sftach bem $obe beS legten

Habsburgers bemarb fid) ein 8otf)ringer um bte ßaiferfrone,

granj ©tephan, ber ®emaf)l ber fjabSburgtfdjen ©rbtodjter. Vor

unb mä'hrenb beä Sßahltage« üon 1745 erfdncn, angeblich in

ifteufchätel, eine politifche <Sdjrift in jmanglofen §eften unter

bem Site! „Lettres ä un Provincial" 1
). $)ie ganje Haltung biefer

SBahlforrefponbena berräth ihren Urfprung au8 granfreicf). (Sie

fcefämpft auf ba$ eifrig) te bie ^ronfanbibatur be§ fiothringerd,

fic befämpft ben §erjog granj ©tephan ate ben Crnfel jened

«Start V. üon ßotfjringen, ber in feinem ^ßolttifchen Xeftament fo

gefährliche 3tothfchtäge jur Vernichtung beä europätfchen (gleich*

gemixt«, jur Aufrichtung ber Unfoerfalmonarchie gegeben habe.

<$anje Slbfchnitte au« bem Seftament toerben in bem jmanjigften

biefer „Briefe an einen Sßrobinäler" jur SBarnung Deutfchlanbä

unb Gm-opa3 miebcrfjolt.

£)ie 1749 erfdjienene (Sammlung mehrerer politifcf)er £efta=

mente, in bie auch btö lothringi)d)e Aufnahme fanb, betrachten

mir als eine buchhänblerifd)c (Spefulation , ber eine polittfcfje

Xenbenj nicht betmofmte. «1« Jturiofität fei ermähnt, ba& biefe

®efammtauSgabe in ber jmei Sage bor SRofjbad) erbeuteten rcich--

l

) „Lettres a uu Provincial sur la justice des motifs de la guerre

et sur les conjonctures präsentes de l'Europe. A Neuchastel MDCCXLV."
$er $ru<fort offenbar fingt« ; bafr bte SSrtefc md)t öon toreu&ifdfer @ettc

manlafet fein fönnen, Itcfec fid) au$ bem 3nf>alt Icia^t erweifen.
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faltigen gelbbibliotfjef be« Sßrinjen oon ©oubife ftcf) befanbr

bereu Katalog im 3al)re 1758 jum (Srgöfcen be« «ßublihim« irr

ben $rucf gegeben mürbe 1

).

genauere Ängaben Iaffen fidj über ben Ursprung ber SluS*

gäbe oon 1760 betbringen. 3n biejem 3af)re eirfd)ien ein 9?eu*

brucf be« fog. $Ütringerifd>en ©utacf)ten3 au« bem $rei&igjäfn:igert

Kriege. 2
) SÜtringer redivivus mu&te auftreten al« ein ffafftfc^cr

93e(aftung«aeuge gegen bie t)ab«burgiftf)e ^ßolitif unb it)rc «Staat«*

ftretcf)plöne. 5m Sßortoort be« §erau«gcber« merben eine Slnjafjl

anberer ©Triften genannt, al« *Beroeife „ber SBa^r^eit oon be&

öfterreidjtföen 9?ömifdj-Hpoftolifdjen föeligion«eifer« unb ©emiffen«*

^mange« mie aud) fucfjenben Dominatu ober Despotismo über

gang Seutfdu'anb" , barunter be« „Levini oon Ulm Discursus

Politicus, 9?egen«burg 1759": e« ift ber bamal« oeranftaltete

üfteubrucf ber $)enffd)rift, bie 3)rot)fen al« ein ®utacf)ten be&

SReid)«oicefanäleT« Sippolb oon ©tralenborff au« bem Safjre 1609

nadjgemiefen f)at
8
). $>er §erau«geber feiert bann fort: „SSeldjen

angezeigten unb publijirten ©Triften bittig nodj jujufügen: Le

Testament Politique ober lefcter Sitte be« fcerfcog« §orl öon

Sottjringen unb ®rof$oater« be« iefcigen Äaifer«."

l
) 23gl. ©. 12 be« wSBcrjdc^ni§ / be« / $üäert>orratf)c8, / ben / ber $rinj

t>on Soubife / im f^elblager mit m et) hemm gefübret, / unb meidjer / burd) ba« /

tföniglifl ^rciifü|d)e Waicrifdie (lorpS / ben 3. 9?oo. 1757 in SBeifeenfcI« / ift

erbeutet roorben. / 1768 * 28 ®. 4° (ÄgI. SMbliotfyef in ©crlin). „3)te $crrcn

ftvanaofen", fagt ber Herausgeber „müffen fid) fet)r ruhige Winterquartiere

bei und in 2>eutfd)(anb ober gar eine bleibcnbc ©tätte öerfprodjcn haben, weit

fic fo Diele ©üdjer unb barunter fcf)r Diele, bie nur jum 3einxrtreibe biencnf

mit n ach. $eutfrf)(anb gebraut haben."

») 3)er üottftänbige Xitel: „2>c8 / tfättferltdjcn ©cncral unb ©efjeimen«

ratbö / Sodann «Utringer« / $olitifd)e« ©taat«=©ebcnden, / mcl^e« / unter bem

XituI: / SSilt bu ben Äaufer fcfcn? fo fie^e Ijinten / biefen ©rieff: / ©ebrueft

AU TOlbauicn, bafclbft für Sauren unter ben G&urW fürften ein unrriffer

neuer :J?etigion=&rieben ausgeredet / roorben, ben 6t«> ^anuarii im 3a$r 1629. 1

IjcrauSgcfommen, / anifeoaber / au« benen im Woertificment enthaltenen Urfaa^en /

mieberum oon neuen aufgeleget unb befannt gemattet / rcorben. / 1760." VIII

unb 46 6. 4°. Über bie erfte «luägabc be« SütTinger'fdjen Sebenten« ogt.

©rünbaum, bie ^ublijiftif ber Sa^re 1626-1629, fcalle 1880, @. 110-125;

aiö Serfafier roirb ber bänifdje Diplomat 2et»in SRarfdjaü bezeugt.

3
) $ro»fen, Hbljanblungcn jur neueren ©efctyifyc S. 442.
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Sin einer anbem ©teile ift ber 9?acf)met8 geführt morben 1

),

ba& bie 1761 erfd)ienene beutle Übcrfefcung beS $tppofytf)u*

a ßapibe, ber berühmten fdjroebifdjen ©taatsfefirift oon 1640

mit ifjrem fanatifd)cn „Ceterum censeo exstirpandam, exstir-

pandam esse domum austriacam", oon prcu§ifct)cr (Seite Oer*

anlafet morben ift. $ie Xöieberabbrucfe beä 3(ftringer'|cf|en ©ut-

ad)ten8, beä Sefiamented Äarl'ö oon £otf)ringcn im ©iebenjäfjrigcn

Stiege finb gleiten UrfprungeS ; ob aud) bie bamalige neue STuS*

gäbe beö @tralenborffifd)en ©iitadjtenS, liefe fid) bisher ntc^t fefU

ftellen. SWan befolgte biefelbe $aftif, meiere mäfjrenb beS £>reifeig*

jährigen ÄriegeS bie *ßroteftanten beftimmt (jatte, bie in 3talien

erfcfjienene Germania Sacra Restaurata be$ päpftttc^en ÜftuntiuS

(Sarafa, bie§ $enfmal (att)otifcf)er ^ßropaganba, in 3)eutjd)lanb

natfjbrucfen ju (äffen: „quaedam ostendi magis opus habent

quam refutari", fdjrieb bamatö £mgo ©rotiud an £ubmig

(SamerariuS*).

3efct mar e3 ein <Staat3red)tSlef)rer an ber preufeiftfjen

Unioerfität granffurt an ber Ober, ber biefe publijtftifcfje Saftif

empfahl. £er ^rofeffor 3oljann ßubmig Uf)l
8
) reichte unter

bem 7. SWärj 1759 in 29erlin baS ^efuet) ein, ba3 ^ßotttiferje $efta*

ment Äarl'd oon ßotfyringen toieber auflegen laffen ju bürfen;

ein SBermanbter, ber an8bacr)tfcr)e ©ef)eimratf) ©trebel, b,abe ifmt

biefe ©djrift überfanbt „als eine Piece, oon melier er glau6et,

ba& fie in jefctgen geiten grofeen ftufcen Raffen fönnte, menn

man felbige mit Stnmerfungen nrieber auflegte". $ie Genehmigung

bc3 ©efudjeS erfolgte am 10. SWärj buref) ein ton ben (trafen

sßoberoilä unb JJincfenftein gejetdmeteö SReffript be8 9lu3roärrigen

$lmteä. 5lm 14. Sufi bat Uf)l um bie meitere Erlaubnis jum

Stfeubrutf beä Sntrtnger'ftf)en Sebcnfenö oon 1629, „roorimten ber

Äaifer sugeftetyet, bafe er fttf) fouüerän machen roollte, Slltringer

«) Bcitfcfjrtft für preufc. ©efcf> 14, 237.

») Hug. Grotii Epistolae, Amstel. 1687, p. 549, 30. Sunt 1639; idj fabc

auf ben für bie ©cncfiS ber erften in $eutfcb>nbcrfd)ienenen 91u&gabe ber Germania

Sacra Restaurata intereffonten ©rief gelegentlich bereits aufmerffam gemacht.

») $ic folgenben Angaben nacb, ben 9lften be« ©eb,. ©toot8arcb,i»8 ju

Berlin.
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aber ifjrn jum %i)Qi{ fc^änbüc^e Consilia giebet." Die Drucflegung

ber einen wie ber anbern ©d)rtft oer^ögerte fid). (Srft im gebruar

beS folgenben 3at)reS mar eS Uhl gelungen, Don bem Slltringer'fchen

<§totad)ten ein oottftänbigeS ©remplar aufzutreiben; ber granffurtcr

UnioerfitätSfunbifuS ©^meljeifen fchrieb ben „Vorbericht $u ber

neuen Auflage" 1

). (Sin öertdjt Uhl'S oom 1. Sunt 1760 ergibt,

bafj ber birtgtrenbe 2Jttmfter für <Sd)leficn, oon ©chlabrenborff,

ihm einen Verleger für baS <ßolttifd)e $eftament beS Lothringers

tjerfdjafft hatte ; bie franjöfifche Auflage hatte bereits auf ber Öeip*

$iger OTeffc oertrieben werben fönnen, bie beutfdje Überlegung, aus

ber geber beS granffurter ^ßrofefforS <ötecf *), befanb |iä) im Drurf,

ber binnen brei bis üicr SBoc^en ootlenbet fein follte, „ba fie benn

burd) bie ^iefige 2Hargaretenme& befuchenben Äaufleute burd)

ganj Deutfdjtanb bebüiret werben fann". 3n bemfelben Veritf)te

bat Uhl um bie (Erlaubnis 5ur Veröffentlichung einer mit ©d)la=

brenborff üerabrebeten Überfefcung beS §ippolt)thuS a fiapibe; ber

in 83reSlau lebenbe Duisburger Sßrofeffor Sarrad) hatte bie beutfcr)e

Übcrfefcung übernommen, ber granffurter 9)?agifter Sfterger bie

fransöfifdje. Dem buchhänblerifdjcn Erfolge ber Veröffentlichungen

fam bie SBcfefcung granffurtS burd) bie Muffen im Pommer 1760

nur ju ftatten ; am 3. «Roüember berichtet U^f : „Die beutfdje ruffifd)e

DberofficierS haDen auch hMd&f* t>tclc Vüd)er, fonberlid) aber

©taatSfdjriften gefauft. Slltrtnger'S Vebenfen, baS <ßolitifd)e

Seftament ^erjogS Äarl oon Lothringen, ©rühl'S ßeben 3
) haben

fie ooflftänbig auöüerfauft"

griebrich ber ©rofje f)at in feiner auswärtigen «ßolitif ben

Berti) ber öffentlichen SRcinung unb bie üRacht ber treffe

feiner 3eit unterfchäfct. Ob bie publijifttfche %tßtitfät beS

granffurter SßrofefforS wäf)renb beS Siebenjährigen Krieges grieb*

rieh'S perfönliche Slufmerffamfeit auf fich gebogen hat, mufj bahin»

gefteüt bleiben. 9luS ben ©riefen, 9Manifeften unb glugfehriften,

!

) Ufjl'S ©erid>t Dom 25. ftebr. 1760.

*) J)er gelehrte $ubtyift, ber feit 1772 alz ©ebeimer föatb im De-

partement ber WuSroärtigen ?lffatren bie 9ieid)3angclea,enbeiten bearbeitete.

3
) l3"fH] üeben unb dbarafter be« ©rafen Sküfcl in bertraulicben Briefen

1760.
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bte bcr gcbcr beö föniglicfycn ©cfyriftfteflerä entflammen, ließen

fief) ©teilen genug anführen, bie im ©tnne beä §ippolt)tf)ud a

Sapibe unb im Sinne ber älteren unb ber fpätcren Verbreiter

bed pfeubolotyringtfdjen Xeftamenteä bie bfterreidHfcf)e ^ßolitif

im 9kicr)e impcralifrifd) = beöpotifct)cr Xcnbenjen setzen
1
). Unb

unmittelbar nad) ber <Sd)lad)t bei £of)enfriebberg am 8. 3uni

1745 fc^rieb ber ÄabinetSfefretär be3 StonigS, ber ®ef>eime 9?atr)

didjcl: „3ft eä benn nicr)t mögltcr), bajj einmal roieber ein, too

idj in bem 0?amen nidjt ine, ^tppolitljuä a Lapide rote öor Rimbert

3afjren auffter)e unb bie ganj ot)nerträgItcr)c Hauteur, Fierte

unb praetendirten Despotisnie be« roienerfcfjcn -!pofe$ deve-

loppire unb bte SSelt uon if)ren üortgen Sentiments unb ben

bat)er entftel)cnben terriblen (Suiten eclaircire? 2Ba« uor ein

toeiteS Jelb roürbe berglctc^en 2(utor fyaben."
2
) ©ine Sufjerung,

$u bcr 2>ronfen
3
) .bie 93cmerfung mad)t: „(Siegel roiebcrt)oIt roafjl

nur Slu&erungen be3 ÄönigS." S(m 25. 3uli 1745 bejeic^net

Jricbrict) in einem ©riefe an feinen SJcmtfter a(d bie Äonfequenj

einer etroaigen Söfung feine« öunbcSuerfjältmffcä ju granfreid)

:

„Je me soumets au joug cruel et dur du tyran lorrain." 4
}

$er StuSbrucf, immerhin in berou&fcfomifdjem tyattyoZ gerodelt,

fällt auf; gegen ben ©roffterjog granj ©tep^an pcrfönlict), ben

Jriebridj als ilftcnfd) fdjäfcte unb jubem als ben Vertreter einer

üerjöfjnlicfjen ^oltrif am SBiener §>ofc betrachtete
5
), fann fid) ber

iBonourf ber §ärte unb ©raufamfeit ntct)t rtdjten ; bie SSenbung

Hingt an ben Ion jener Lettres ä un Provincial uon 1745

an, bie in gran^ «Stephan ben (Snfcl §erjog tfarl'S V., beö

leftatord uon 1687, beä $ropf)etcn unb flpoftelS bcr Untuerfal*

monardjie unb $nrannci, befämpfen. 2>ajj griebrid) baö iotty

l

) »gl. j. ba^eigen^änbige SeriegÄrnaniffftoon 1744 (StaatSfd^riften

1,442): „Cette princesse [la reine de Hongrie] et ses alltes ontcongude^

üesseins deniesures d'ambition, dont le but peruicieux etait d'enchainer

pour jamais la liberte germanique, ce qui a fait, depuis un biecle passe,,

fobjet principal de la politique dangereuse de la maison d'Autriche."

*) ^olitifdjc Äorrefponbcnj ftricbrid)'8 beä ©rofoen 4, 189.

s
) Qfcfd». bcr preufe. <ßol. 5, 2, 655 9lnm.

*) ^olitifdjc Sorrcfponbcna 4, 234.

b
) ebb. 2, 234. 283

; 5, 90. 91. 379. 417. 485.
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ringifdje Seftament fannte, bürfte bei ber ttrieberfjolten (Srtö&f)nung

beäfelben in ben ©Triften öon Voltaire, bie ber Itonig bod) aus*

natnndloö lad, außer 3tt,c^fe^ ftetyen.

(Siegen (Snbe be3 18. 3al)rl)unbertä fjatte ba$ apofrnpfje $e*

ftament feine Atolle auSgefpielt. SBenn nadj Sofepfj'ä II. Xobe

ber ungarifdje ^ßcrfcr)toörer Stfartinomd) l
) ein „politifdjeä %t*

ftament" auf ben tarnen be3 ÄaiferS fMfdjte»), fo ^fitte eS für

ben neuen literarifdjen ©c^minbler na^e gelegen, an baä bem

Urgroßvater Sofep^a jugefdjriebene Seftament ju erinnern; aber

baäfelbe mar bamalä, fjunbert 3af)re nadj feinem erften ©rfdfjeinen,

affenbar ber allgemeinen 93ergeffenf)eit anheimgefallen.

l
) 3)iartmoüid)

,

9lutor|djaft wirb burd) feine eigene 9lu8fage bor bem

llnterfudjung§rid)ter (17. S)ej. 1794) bezeugt; bgl. Fraknöi, Martinovich,

Budapest 1880, p. 57 : eine ©teile
, auf bie §err ^rofeffor frournier in ©ien

mich, frcunblidj aufmerffam madu.

*) Testament politique de l'Empereur Joseph Second, Roi des

Romains. A. Vienne [Paris] et chez les prineipaux libraires de l'Europe.

1790.
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Scutfdje Urjeit. öon 2BUf>clm Slrnolb. 3. Wuflagc. Gotha, 91.

$ertf>c4. 1881.

5Drei innerhalb zweier Sa^rc erfolgte Auflagen eine« ©efdjicht«*

teert« pflegen bei un« $War ©ücher liebenben, aber nicht gerabe aHju^

gern ©ücher faufenben $eutfchen al« ©ewei« für eine fjerüorragenbe

Citerarifc^e fieiftung angefehen ju werben. SB. Slrnolb barf ftch mit

feinet „fceutfdjen Urjeit", bie nad) nunmehr getroffener ©intheilung

ben 1. ©anb einer oon ihm in Äu8fidjt genommenen unb bi« ju ÜarP«

be« Qko&en Xobe beenbeten „fceutfäen ©efäichte" bilbet, eine« folgen

glänjenben ©rfolge« rühmen. Unb er fcat ifm Wohl oerbient. $ie

„fceutfehe Urjeit" ift einem töngft in gebilbeten Reifen empfunbenen

SBebürfni« nach einem ©udje entgegengefommen , worin bie töefultate

ber neueren @eföid)t3forfd)ung unb ßinguiftif in ©ejug auf ba«

3ugenbalter unfere« ©olle« in furjen gügen unb bod) in lichtoofler S)ar*

fteflung nieberjulegen waren, ©eitbem ftnb mir bind) &. Kaufmann

unb £al)n mit §mei SBerFen ähnlicher ttrt befdjenft worben, beren

anberweitige Sluffaffungen mancher (SntmicflungSftufen ber beulten

Nation ju intereffanten ©ergleichen mit ber Arbeit Slrnolb'« anreihen,

biefe aber in feiner SBeife entbehrlich machen. 3Jtan fann fich nur

freuen, biefe« fo lange brach gelegene ©ebiet gleichzeitig burch mehrere

tüchtige ftorjeber bebaut ju fehen.

3n ber *$>eutfchen Urjeit" fyat 21. einen grofjen %t)eii ber Qx-

gebniffe weiterhin öerWerthet, ju welchen er bereit« in feinem au««

gezeichneten unb für bie ©ehanblung beutfdjer ©tammeägefefnehte epoche*

machenben SBeife „Slnfiebelungen unb SBanberungen beut) d) er ©tämme,

Zumeift nach tWfijd)en Drt«namen" gelangt War. (Seit Safob ©rimm

hat Wohl für bie Grforfdmng be« hefftfehen Sanbe« unb ©olfe« niemanb

trefflichere« geleiftet al« fein 8anb«mann Ä. mit biefem $udje.

ftreubig mufc jeber bie« jugeftehen, unb berjeniae um fo bereitwilliger,

.welcher in manchen Einzelheiten mit bem ©f. nicht gleicher Anficht
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fem fann. $a§felbe gilt, iocnigften3 für un$, audj öon bcr „Urjeit",

SBir glauben bem 83f. feinen befonberen ©cfaflen ju crraetfen, wenn

mir unS blinblingS ber großen ©djar anfd)liefeen wollten, bie tioit

ben SBorjügen aud> biefeS SBerf« in XageSblättern mit t)öc$fter Än*

erfennung fprad>, bie ben 3nljalt niefjt Weniger al3 ben muftergfilttgen

©til mit ooflem 9ied)te lobte, bei it)rer ^Beurteilung aber bodj nur

bie Dberflädje ftreifte, mithin einem ©elefjrten oon ber ©ebeutung SL'd

uub jugleidj einem SDJanne, bem e3 fo ernft ift wie iljm um bie @r*

forfdwng ber 2Bat)rt)eit, fdjmerlid) Öefriebigung gewähren fonnte. (Sinige

Referenten ftet)en aflerbingä, wie wir gern einräumen, abfeitS biefe*

mit feinem Urttjeit aHejeit rafdj fertigen lauten ©djwarmS. $5tefe

lottern aber finb e3 gerabe, bie aud> oon ben Sehlem ber „Urzeit"

nidjt fdjwiegen, jumal wenn itjren SSerfaffern eigene ©tubien bie 9ttöglid) 3

feit geboten fjatten, bie Refultate einzelner ^tbfe^nttte einer näheren

Prüfung ju unterbieten unb barauf l)in mandje al§ irrig ober Oer*

befferungSbebürftig ju erfennen. ftaft allgemein anerfannt ift, bafe bie

jweite Äbt^eilung, meiere bie inneren 3»f*änbe bi$ jur ©rünbung be*

ftranfenretd&eä befmnbelt unb fidj in bie Äapitel ßulturfrufe, ÄriegS*

wefen, ©erfaffung unb föedjt, ©laube unb geiftigeS ßeben gliebert,

als bie gelungenfte Partie angefeljen werben mufj. gnfolge feine*

ma&ooHen Urbild iu ben beftrittenften fragen tjat ber «f., abgefefjcn

oom triegSWefen, bei bem er nodj auf bem ©tanbpunfte fHemm'*

unb feine« SRadtfolgerä ü. ^euerer fte^t, faum nennenswerten SSiber*

fpru<$ erfahren, SlnberS fte^t eS nadj unferer $tnfid)t mit bcr erften

«btljeilung, meiere bie öorgefd)id)tlichcn Säuberungen, bie kämpfe

ber ©ermanen mit ben Römern, bie ©djilberung beS s#fat)lgrabenS

unb bie SBilbung ber neuen ©tämme jum ©egenftanbe fyat. Sir

matten bereits oor mehreren 3a^?n *n jnjei ben $fat)lgraben unb

bie #t)pott)efen ©teiner'S unb $?. Ämb'§ betreffenben Arbeiten') auf

oerfduebene oon 8. aboptirte ftarfe 3rrtt)fimer jener beiben Sofal*

forfdjer aufmerffam. $a fidj aber unfere gegrünbete Hoffnung, ber

33f. toerbe bei ben alSbalb mit ©ictjertjeit öorauSjufetjenben nadjfolgenben

Auflagen feines trefflichen SSerfeS bie betreffenben ©teilen umarbeiten,,

aud) in ber 3. Auflage md)t erfüllt t)at, Otelme^r bie Oon ilun fon -

jebirten #nberungen biefen SRamen eigentlich faum oerbienen unb batjer

oon ben meiften Sefern nid)t einmal bemerft »erben bürften, fo er*

») Beiträge *ur erforfdmng bc8 «pfntjlgraben« ?c. (Saffel, H. &rci)fd)mibt.

1879) 6. 61 ff. unb «affauer «mittlen 15 (1879), 298 f.
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fcf>eint e£ nunmehr im 3ntcrcffc bcr SBtffenfdjaft geboten, ben ^roteft

gegen öerfdnebene feiner ®onjefturen ju erneuern unb bura) roeitere

©rünbe ju öerftärfen.

©efonberä im 2. unb 3. Kapitel trägt 91. mit ber tljm eigenen

flaren unb beS^alb nid)t bloß ben finien befted)enben $)ifrion eine

3fnjat}( ©upotljefen roieber unb roieber üor, für bie er ben SBeroeiS

bi$ jefct nitfrt gebracht hat unb niemals rotrb erbringen fönnen. ®o
fprid)t er ©. 57 in Äonfequcnj feiner in ben Slnftebetungen ©.31
aufgehellten Änftc^t öon einem Äafteü, ba§ S)rufu3 roahrfdjeinltd) „auf

ber fogenannten ßljattenburg" in ßaffel angelegt habe, „um ba£ %l)ai

ber ftulba unb bie ©trafee na* ber SBefer ju fperren". S)ie3 ßaftell

roirb ben ©tanbfagern jugejählt, bie im 3nnern $eutfchlanb3 „baS

©eroonnene pd^ern unb roeiteren Unternehmungen alä ©tüfce bieneu

foHtcn". ©ejüglich feiner ©röfce fteHt er e8 mit ber ©aalburg im

Xaunuä unb SUifo in ber Sippegegenb in eine Sinie. ©feidjjettig mit

biefen ©efeftigungen fotl e3 nach ber ©aruSfdtfacht öon ben Germanen

jerftört roorben fein, tiefer ftonjeftur ift jeboch junaa^ft entgegen*

galten, bafc fidj auch nicht ber geringfte SfahaltSpunft für fie burd)

gunbe römifdjer Stlterthümer beibringen läßt, bie jemals in ober bei

ftaffel gemalt roorben roaren. Wie unb jebe «njeia^cn einer größeren

römifchen Sftieberlaffung, bie über 20 galjre beftanb, fönnen boch nicht

oerfdjttmnben fein, ©erabe in unferem 3aW)unbcrt War „auf ber

©^attenburg" mehrmals bie günftigfte ©elegenheit gegeben, folgen

©puren nachzugehen. S)ie ©teile be$ linfen 5"toaufer^, roo bie $ur

(£ent 2)itmeHe (®irchbitmolb) gehörige, 913 in einer Urfunbe ftonrab'ä

bcö granfen juerft genannte Villa Chassalla lag, au§ ber ftdj bie

©tabt Gaffel enttoicfelte, trug nndjmatö eine üom Sanbgrafen Heinrich I.

1277 gebaute ober erneuerte ©urg. 2lu§ if>r errouch§ baö Ijeffifdjc

gürftenfdjlofe, ba& im 16. galjrljunbert große Umbauten erfuhr unb

in ber ihm Dom Sanbgrafen SBilfjclm IV. gegebenen ©eftalt im roe-

fentließen biä ju ben 3eiten 3eröme^ blieb. 1811 Dernichtete ein

«raub ben grölen Xljeil beweiben. Äurfürft SBilhelm I. ließ nad)

feiner 9iücffehr auä bem @ril ben ftchengebtiebenen 9^eft nieberreißen

unb begann 1820 an berfelbeu ©tefle ben ©au eine* neuen ©djloffeä

oon gewaltigen 5)imenftonen , ba§ ben tarnen „ßattenburg" führen

foüte. ©eine «Rachfolgcr festen ben ©au, ber bi« jur $)öhe ber Über*

beefung beS ©rbgefdroffeS gebieten mar, nid»t fort. 1869 rourbe bie

moberne föuine abgebrochen unb an ihrer ©teile ein großer Die*

gierungS* unb guftijpalaft aufgeführt. SBeber bei bcr ftunbamentirung

$iftorifd)c ^eitfdjtift 9t. 8b. III. 7
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biefeä ©ebäubeä nod) bei ber Anlage ber Katlenburg ftiefe man auf

bie geringfte ©pur römifdjer Slntifaglien
;

ebenfo wenig finb foldje,

wie fdjon bemerft, innerhalb ber (putigen ©tabt ober it)re§ SBeid)*

bilbeS jemals gefunben morben.

$afe bie weitaus tneiften ber „ftaffer lautenben ober mit biefem

SBorte jufammengefe$ten Orte ben Römern itjren Urfprung öerbanfen.

gaben wir IL fd)on früher
1

) ju, glaubten aber ben Hainen ber hefftfdjen

§auptftabt aus bem „castellum" nid)t tnctjr üor^anbener Urfunben

ableiten $u müffen, womit oieUeic^t ein germanifdffer ÜiingwaU bezeichnet

warb, ber and) bem jur Äarolingerjeit bei it)m angelegten ©eljöfte

ben tarnen gab'), dagegen ^ält %alob ©rimm eine foldje Söejietmng

auf ©efeftigungen irgenb welcher $lrt nic^t einmal für notljwenbig. $)enit

er fagt in Raupt'S Seitfdjr. f. b. Hltertt). 7, 476: „@ä brauet an

foldjen Orten gar feine römifdje ©aute geftanben ju t)aben; ba* aus bem

lateinifcfjen SBorte entlehnte castela cassela bezeichnete nach $luömei3

ber ©loffe nichts al$ oppidum ober $5orf mit 3Bof)nt)äufem."

ftür unfere Anficht möchte inbeffen auch ber SBergname „Süffels

berg" 3
) (jefct ftirchfpifce) in unmittelbarfter 9M^e 9Harburg3 fprechen,

ba biefe fteile $öt)e fic^ wo^l ju einer öerfchanjung primitiofter «rt,

nicht aber jur Wnftebelung eignete.

$a3 aweite innerhalb $>cffen3 befinbliche Gaffel, ba« an römifchen

Urfprung erinnern foü (©. 57 u. 300), ift ein ©peffartborf norböftlich

©clnfjaufenS an ber bei Söirtycim in bie ftinjig münbenben lieber

gelegen. 2t. meint, ber „twrgefdjobene" Söallber römifchen SBefefttgung

^abe fid) bei biefem Äaffel nodj erhalten (©. 92), unb fagt (©. 97)

fogar: „$ie ftarfe ©efeftigung beS SBertfyeimcr SngpaffeS, bie jum

noc^ erficf>tlich ift, geigt inSbefonbere, bafe bie Börner feine

©ebeutung fo gut $u würbigen mufjten, als Napoleon im 3at)re 1813,

ba er it)u unbefefct fanb." £a$ S)orf Gaffel wirb aflerbingS fdwn

im 10. 3af)rt)unbert in einer Urfuube ft\ri[er Otto * II. genannt, ber

narin bem ©tifte $u Stjc^affenburg *loca Wertheim, Cassele, Hosti

(£)öd)ft bei ©einkaufen) in pago Kinzechewe in comitatu Heriberti"

übergibt, Sber auch biefee Äaffel fcheint feinen 9tamen oon einem

») Wallgraben S. 62.

*) Gine Ableitung aus bem Webeibeutid>en (au* sali ober seli = fcerren-

IjauS unb einem ^crionennomen Chad ober Cath) Derfud« %. Webelt^au,

3citfd)r. f. Ijeii. ©efd). ««. %. 2, 252.

8
) SB. iöürftng, deftfäp. f. feff. Gkfd?. 92. ft. 6, 3 «Inm.
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nahe gelegenen boppelten Diingroaöe empfangen ju haben, toaraufiuiv

fchon $fahlgraben a. a. O. aufmerffam matten. $>enn ber filmet

SftomanuS ift niemals burch biefe ®egenb gebogen, tote jefct alle fom-

Petenten Sofalforfchcr — mir nennen hier 0. (£ot)aufen, ©fjrift, (Sonrabty,

3. ©d)neiber unb Dhlenfchlager — mit un8 annehmen. S)iefe fotoohl

bei Staffel al3 in ber 9cäf)e SSirtheim§ oorhanbenen SBaH* unb ©cc)anjen=

refte, wie bie „$llte ©urg" am regten Ufer ber ©ieber, ftnb germanischen

Urfprung3, anbere tHuftuürfe Anlagen au$ neuerer, theilroeife fogar

neuefter Seit. $ie lefcte ftammt au3 bem 3ahre 1866, Wo bie toürttem*

bergifdje $iüifton ben ^af$ gegen bie Oon gulba heranfommenben

^reunen in ©ertheibigungSjuftanb fefcen wollte.

Slbcr felbft angenommen, ber 9kme biefcö Gaffel rühre oon

einem römifc^en ftaftefl her, ba& an ber ©teile be3 $>orfe$ geftanben

^abe, fo ift eS boch abfolut unmöglich, ba& oon biefem fünfte au$

im Seitalter beä <ßilum§, beä Pfeils unb ber SBurfmafdnnen ber <Pafj,

welcher beinahe eine ^albe ©tunbe oon bem ®orfe Gaffel entfernt

liegt, gefperrt unb oertheibigt werben fonnte! $a§ lehrt fchon ein

fluchtiger ©lief in jebe ©pejialfarte auch benjenigen, ber fich nicht

an Ort iwb ©teile oon ber Unhaltbarfeit biefer SDceinung überzeugt

hat. Söie erflärt fich ferner, bafj eine anberthalb ©tunben norböftlich

ftaffelö bei Orb gelegene §öb,e ben tarnen „ftafjelberg" führt, bafe

außerbem ber bei Orb in baö gleichnamige 3uP"&cheu ber föngtg

fich ergiefcenbe ©ach ber „Slaffelbach" ^ei^t ? $>ier fcheint boch auch

bie Verleitung Oon einem mittelalterlichen castellum ober oppidum

nicht mehr anwenbbar. ©in ©ach im Whtthol hei&t 762 Casella l

),

unb bie heutige ÖJerfprcnj, bie unweit SlfchaffenburgS in ben 9)cain

münbet, wirb 768 im Chron. Laur. Caspenze, bei (Sinharb Gaspentia

unb noch 1016 Gaspenza genannt.*) 2)ieffrage, ob ^icr, infonberhett

bei biefen ©ach* unb ftlufjbejeichnungen, feltifche formen ober ein

germanifcheS dornen ju ©runbe liegen, ift fchon öftere aufgeworfen, aber

burch bie Siinguiften, foüiel un$ befannt, noch entfärben morben.

Söeit einfacher alä bei biefen fünf heffifchen, mit Gaffel jufamrnen*

gefegten ober ttaffel lautenben Tanten liegt ber %aü bei bem gorftorte

©chterepfahl im $ochfpeffart. & fucht Slnfiebelungen ©. 87 biefen

Warnen al$ „#interpfahl" ju erflären, will alfo in „echter" ba§ mittel--

x
) ©aemetfier, Älcmann. SBanbcrungen <5. 110 Slnm. 1.

») ^5>ic Cucttcnftcttcn bei §. £ftcrle«, §tft.« geogr. SBörterbud) bcS beutfdjen

^Rittelaltcrd 8. v. Gersprenz.

7*

Digitized by Google



100 Sittcraturbcridjt.

beutfchc achter erfennen. Obgleich mir fchon früher
l

) au&brücflidj

betonten, bafc man e$ hier lebiglid) mit einem ftüritcrliaiiie an bem

$f atjle , b. h- ber ©renje ber ödster oon SRespelbrunn ju thun habe,

beren befanntefter ©profi, ber SBürjburger Srürftbifc^of Julius, in ber

fiiebfrauenfirche beS nahgelegenen |>effenthal feine lefcte JHupeftätte

fanb unb beffen ©eburtSort, ©cölofe SDfespelbrunn, jefot noch ben 9cach*

fonunen ber Cid)ter üon weiblicher (Seite, ben ©raren Sngetycim genannt

Crdner oon 2Respelbruun, gehörig, eine ©tunbe fübtich beS ©djtcrpfahlS

liegt, hat ftc^ & bod) nid^t üeranlafjt gefunben, feine qaltlofe §t)pothefe

oerf^minben jn laffen, fonbem fefct fte ben gelehrten unb nid>t*

gelehrten fiefern feiner „Urzeit" jur ©tüfce feiner unbegrünbeten Sin*

fdjauung oon einem burdj ben ©ochfpeffart „begonnenen" äußeren

SimeS oon neuem bor.

Söer ferner ba§ $orf Heftrich „jroif^cn ©rünberg unb AlSfelb

am Abhang beS Kögelsbergs auf ber Strafte au* ber SBctterau nad>

©effen" (@. 57) „neuerbingS alö Caesoriacum gebeutet" hat unb an

feiner ©tcüe eine römifdje öefeftigung ober SRieberlaffung oermuthet,

erfahren mir aua) in ber 3. Huflage nicht, gunäthft fei hier bemerft,

baß Heftrich nicht „auf ber ©trafee aus ber Söetterau nad) Reffen",

foubern eine ©tunbe öftlich berfelben im Kögelsberg unb an feiner

SBegeoerbinbung liegt, bie jemals irgenb welche Söichtigfeit befeffeu

hätte. Kon römifdjen Antiquitäten fanb fidj aud) bort niemals etwas,

baS auf bauernben Aufenthalt ber 9tömer bafelbft fchliefcen liefer.

$>er ÜRame erfdjeint juerft urfunblich tu ber „Dedicatio et terminatio

ecclesie in Cella (Seil bei AlSfelb in übertreffen), bie im Anfange

be* 9. S^WunbertS üerfa&t ift*), als Chisterriche, feit 1340 alS

Kesterich 3
). $ie Kermutqung felttfchen UrfprungS liegt gemife nahe.

Aber eine felrifche Anftebelung berechtigt bodj noch lange ™ty 8ur

Annahme einer römifchen ©efeftigung. 3n Reffen *9caffau gibt eS

mehrere ähnliche Ortsnamen, beren Verleitung gleiche ©dmm'rigfeit

bietet, ©o ^ei^t ber jefcige ©h*iftenberg ^m Kurgtoalbe, etwa 4

©tunben nörblich Harburgs, bis in'S 16. 3a^hunDe^ Kesterburg,

unb im naffauifchen Amte ©t. ©oarshaufe n finben ftch bie Dörfer

Ober* unb 9cieber*#cftert, bie 1110 in einer Urfunbe beS SrjbifchofS

Sbruno oon Xrier Kestene unb in einer anberen aus bem 3ahtc 1190

l
) <ßfat)lgraben 6. 61

*) Pronke, Trad. Fuld. 57 c. 17.

8
) ©ctganb, CbcrDcffifAc Ortsnamen im Archto f. hefi. Okf(hid)tc 7, 252.
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jtautmcnben Kestere genannt Werben. Much fteffenich bei Sonn fjcijjt

tm9.3ahrhunbert noch Castenicha, Chestinacha, 1043 aber Eestenich.

£ier mangelt bi§ jefct eine befriebigenbe ©rfläruug noch cbenfo roie

bei ben fünf oben angeführten inchtsrömifchen Staffel.

Äuf bie brei SRamenSformen (&hter#pfahl , Äaffel nnb Heftrich

läfet fict) bemnacb, wie mir bargethan hoben glauben, bie X^eorie

öon einem „äußeren" ©renjlDaße ber Sftömer bureb ©peffart unb

Kögelsberg nicht ftüfcen. $)ie fonftigen auf Ijiftorifdjem unb ard)äo;

logifd)em ©ebiete liegenben ©rünbe gegen bie Sinnahme eineS folgen

im 3. Sa^r^unbert n. ®h*. burd) *ßrobu& aufgeführten ober begonnenen

93auS haben mir bereit* in ber mehrfach ermähnten Äbhanblung über

ben ^fafflgraben audfü^rücr) bargelegt unb begnügen un3 baf>er, tytx

<mf biefelbe gu oermeifen.

©nige Ortsnamen waren eä auch, welche bie fonberbare SBer*

mutfjung (@. 95) heröorricfen, ber fiimeS „folge an ben Abhängen

be* ©peffartS in einiger Entfernung bem Saufe be$ SOfainS auf beffen

rechtem Ufer" unb erreiche biefen ftlufc mieber bei <Sro&*®ro$enburg.

$afe biefe $>öpothefe, roetcr)e burd) feinerlei noch oorljanbene Überreftc

be£ SBaUeä ©eftätigung ert)ält, unr ben Dörfern (Äletn*) SKaUftabt

unb S)amm ju Siebe entftanben ift, Wofür auch ©. 93 unb Slnftebe*

hingen ®. 23 fprechen, betonten mir febon früher
1
). S)ie Annahme

<S. ^fibner'S, ber in Anlehnung an IL auch au3 ftrategifchen ©rüiiben

bie Sücfe im ßimeS jmifchen SRiltenberg unb ©rofe<#ro&enburg unb

t>en ©rfafc beS SBatteS auf biefer ©treefe burd) ben SRain bezweifelte'),

glauben wir in bem ?luffa|e „$)ie rechtSmainifche ?ime3forfchung''
s
)

mit guten ©rünben wiberlegt ju höben. Unjere Unterfudjungcn hoben

injwifchen burdj bie gorfa^ungen SB. ©onrabtj'S bie nothwenbige (£r*

aäujung bjw. Berichtigung erfahren, danach tft jwar nicht ftreuben*

berg, mie mir nach ^öuhtf noch annahmen, fonbern ba8 Haftel! „Ältftabt"

bei OTltenberg als HnfangSpunft be8 linfcmainifchen ßimc« ju be*

trachten. 3m übrigen aber ergaben jene forgfältigen Sofalmtterfuchungen

bie föichtigfeit unferer Hnfchauung, wie Ohlcnfchlager in feinem auf

t>er föcgenSburger «nthropologenüerfammluiig gehaltenen Vortrage*)

befonberä tyTüoxfyob.

) ^fafjlgrabcn @. 7 Hnm. u. ©. 42 Sinnt. 4.

») ©onner Sahrbüchet 66 (1879), 18 f.

>) «Rafjauer Slnnalen 15 (1879), 299 f.

*) Äorrcfponbenjbl. ber beutfdjen ©efeUid). f. Slntfjropologie 12, 119 f.
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Söäre 21., mie er e« fonft fo erfolgreich ju tt)un pflegt, oor Wirf*

ftcHung feiner Slnfidjt auf bic alten formen ber Ortsnamen jurücfs

gegangen, fo mürbe er gefunben fjaben, bafc SBaflftatt nach einer

«Seligenftäbter Urfunbe *) be« 9. gahrfmnbert« , morin e« un« juerft

begegnet, Walahostadt Reifet, 1131 Walenstad (Guden c. d. I, 100),

1182 Walhestad (1. c. I, 274), 1184 Walhestat (1. c. I, 287), 1291

Wallenstad (1. c. II, 269). @rft 1300 erfdjcint bie gorm Walstad

(1. c. I, 925). ©emifc beutet bie ältefte Überlieferung be« Manien«

auf römifche Slnfiebelung tjin, bie ja auch für ba« linf«mainifche

©rofcSöallftatt nicht geleugnet »erben fofl. Walhe ober SBälfchc

maren e«, bie einft bie ©tätte bewohnten, meldte nach il)nen, aber

nimmermehr öom vallum ihren beutfdjen Manien empfing. Walchhusen

hiefe auch im «Wittelalter ba« ftelbgemann Hltftabt, auf bem bie römifche

Mnfiebelung bei SRiltenberg gelegen hatte; eine fpätere Seit machte

barau« Sßaflhaufen.

(Schmieriger ift e«, für 3)amm bei «fchaffenburg ben 9tachmei«

$u erbringen, bafc auch biefcr Sßame mit bem föömermaü nicht« 5U

thun t)a&e. $amm, ba« in älteren Urfunben, mie ber 1232 au«*

gcfteüten Üttainjer (Guden c. d. II, 62) in ber gorm „Damme" erfcheint,

hängt fchwerlich mit bem mittelhochbeutfchen tarn ober dam (= Stomm,

$eid)) sufammen. SBie üerfRieben bie urfprünglichen ober au« älterer

Überlieferung herrührenben formen ber jatjlreichen hcutjutage $amm
lautenben ober mit $amm unb S)am jufammengefe^ten beutfchen Orte

finb, jeigt fchon fcjterlet)'« $ift.s geogr. SBörterbudj be« beutfchen

Mittelalter« ©. 114 f., worin übrigen« ba« hier in §rage fommenbe

$)orf unb oiele anbere gleiche ober ähnliche ©Übungen nicht ermähnt finb.

SBir möchten unfer Damme für einen batioifchen ^erfonennamen halten,

ber fchon früh $Ipofope De« au«(autenben Sftafal« erfuhr. 5)atiüifche

$erfonennamen jur ©ejeidmung für Orte ftnben ftch fchon feit bem

8. Jsahrhunbert unb merben auch öon %*) in SWenge für bie heffifchen

®ebiete aufgeführt. $a mir nun eine weitere Slbfchleifung ber (£nbung

oon „Damme" oor ftch 9c^en ffh^n, fo liegt e« mohl nicht ausufern,

einen ähnlichen fprachlichen $ro$efc anzunehmen, mie er bei mehreren

oberl)cffifchen £)rt«namen üon SSeiganb 3
) nadjgemiefen ift. Äu« Gullen

mürbe Gulle, bann ©üfl, au« Porten ^forbt, au« Hosten junächft

») Sibgcbrudt bei Steiner, ©cfdjidrtc Dieburg« ©. 186. ff.

a
) «nficbelungen ©. 289 f.

») a. a. 0. 6. 249 f.
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Hoste, bann Höiste, Hoeste, Höst unb Hoest, jefct $>öd)ft a. b. 9frbber.

©o möchte Diefleidjt iiudj bcr heutige SRamc Tamm auä einem Ut*

fprünglidfen Dämmen, = ©gentium be8 55ammo, cntftanben fein, ebenfo

mie ©arten bei §ilber3 in ber 9if)ön auS Batto, $>emmen an ber

ftulba au« Hemmo, ©alen bei Sauterbad) au§ Balo u. f. m. $ür

unfere Äonjefrur fdjeint ber Umftanb nid)t untt>id?rig, bafe im 11. unb

12. Qaljrljunbert ber Sftame Dammo öiermal im ©efd)lecf)te ber Stynaften

oon $anau*©ud>en erfdjeint, beren öerttricfelte 99efi&üerf)älrniffe in

S)lam unb Äinjig--, 9tob* unb ©ad&gau in öielen einjel^eiten nod)

nidjt öollftänbig aufgeflärt ftnb
1

). „$enn aud) ber Vermutungen",

fagen mir mit 91.»)
, „bürfen mir unS nidjt entfdjlagcn, folange jte

X^atfn^en erflären, bie üorläufig auf feine anbere SBeife erflärt werben

fönnen. ©elingt eine beffere ©rflftrung, fo mirft man fte mieber

beifeite.«

@d)liefelid) fei no$ barauf Ijingeroiefen, ba& nadj ben neueften

Unterfudjungen audj ber 9tome SBaflbürn in feiner ©ejielntng ju bem

vallum Romanum ftet)t. SBie ft. ©ljrift in ßettler'S Beitför. f. miffen*

fcfjaftl. ©eograplue 2, 102 mitteilt, ift nie innerhalb SBatlbfirnS

etroad SKömifdjeS gefunben roorben, fonbern alle in jener ©egenb ent*

becften Altertümer ftammen au8 bem eine Siertelfrunbe füböftlid) beä

©täbtdjenS gelegenen SimeSfaftefl „Alte Jöurg" am Sttorfd&brunnen,

beffen Umfang im Oftober 1881 burdj ben grojjfj. babifa^en $onferoator

©agner unb SB. ©onrabö oermittelS Ausgrabungen näfjer feftgefteflt

mürbe').

$ie ältefte fieser bezeugte %oxm bc$ DrtSnamenS ift in ber ftaro*

lingerjeit Turnina ober Durnina, üiefleidjt mit turn, Xfmrm, jufammen*

fjängenb. 1188 Reifet er Dorna in ©iölebert'3 Chronicon Hannoniae

(Bouquet XVin, 397), im 13. Safjrfmnbcrt Durnen unb Durne 4
).

1462 Dhurae 5
), fo ba& aud) r)ier mieber in ber feurigen ©eftalt beS

1
) Sgl. ©uftau 5rctf)cr Sdjenf $u ©djtwinSbcrg in ben SWittfjeilungen

bc« Hanauer 93cjirf*ucrein3 9fr. 5 S. 16 ff. unb bic <ä>efd)led)t8tafel I.

2
) ftränrifdje 3cit 1, 138.

») 93gl. „$ic Ausgrabung beä röm. Äafteld ,Altc ©urg' bei ©allbiim"

in 9fr. 310 unb 311 ber ©eüage $ur ÄarlSrufjcr Beitung 3Q f>rS- *881.

*) Ulricus de Durne ober Durnen, SteutfdiorbcnSpriefter, wirb 1225,

1234 unb 1245 urfunblid) genannt. §efi. Urfunbenbud) ed. SBufe I 9fr. 14,

45 u. 79.

5
) Stäbte-G^ronifen X, Nürnberger Gfnronif 4, 271 in einem treiben

beä ©r§bifd)of« $ictfjcr üon 9Hatn$.
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SftamenS eine ftbfdjleifung ber ehemaligen ©nbung üorliegt. „8um
Unterfdjiebc bon anberen Orten be§felben 5ftamen§, toic Slngeltürn,

Kochertürn, 2)üren bei Sinzheim" , (agt ©hrift a. a. O., „Würbe bem

alten Sbefijj ber greiljerrn Don $üren bie ^Bezeichnung SBalb*

borgefefct, Weit er im tätlichen Obenmalb liegt
1
), ©änjlicö, unrichtig

ift aber bie neuere Schreibung SBaHbürn, infolge beren man ben

tarnen oon ber SBaflfaljrt bat)in ober gar öon bem römifdjen ©renj*

toade abgeleitet hat.* Albert Duncker.

S)a3 ©rab beä Äönig« Äortrab I in ber ©aftlifo ju $ulba. Eon Safob

©egenbau r. Programm be« fgl. ©pmnafiumS ju ftulba. 1881.

S5a bie grage, ob König fionrab ber $ran!e ju Ctueblinbura,,

ßimburg a. b. ß., SBeilburg ober gulba feine 9iuheftätte gefunben

habe, buref) bie fompetenteften ftorfcher längft $u ©unften gulbaä

entfärben ift, hätte ftch ^ter ©egenbaur bie 9Kühe ber 93efämpfung

beralteter Slnfidjten erfparen fönnen. dagegen ift ber lofalgefdnchtliche

Ztyil feiner Unterfuchung nidit ohne Sntereffe. ©r berfucht ben 9iaaV

roetä ber ßage beä „altare sanetae enteis", neben bem man nach be$

9ttarianu3 ©cotuS Angabe ben König begraben hatte. $>er fünfter,

in bem Konrab'ä ßeidmam beigefefct mürbe, ging fchon 937 mit allen

©rabmälern burch Öeuer ju ©runbe. $ie alöbann bom Hbte £abamar

errichtete ©aftlifa erhielt ftch na$ oer Meinung beö ^f. trofc mancher

im Serlauf ber Seiten eingetretenen ßerftörungeu ober Umänderungen

in ben roichtigften Xheilen be3 Unterbaut bis jum (Snbe beS 17. Snljr*

bunbertä, roo fic $Ibt Äbalbert oon ©chleifraS abbrechen ließ, um ben

heutigen flienaiffancebau an ihre ©teile ju fefceu. ©. fommt fchltefelich

5u bem Stefultate, bafj ber alte Kreujaltar unb neben ihm ba3 ffönig^^

grab im ÜftittelfdHff unmeit beS jefcigen §auptportal3 ftch befunben

haben müffe. 2)ort mürbe oor einigen gareren auf Anregung be$ um
bie ältere ©efchichte ftulbaS oerbienten SBerfafferd oom herein für

hefftfehe ©efchichte unb ßanoedhmbe eine fteinerne ©ebenftafel angebracht,

roelche mit ben flüchten ©orten beä 9Harianu* ©cotuS ben Ort be*

zeichnet, roo ber erfte Sßahlfönig be* beutfehen SJolfeS $ur ©ruft ge*

fenft mürbe. p«.

*) Sgl. auch Ä. Gfjrift „3>ie römiieben ßinien im Cbcnroalb unb ber

Limes transrbenanus überhaupt, fiiterar. Beilage ber flarlSruher 3«r"ng."

1880 9fr. 32.
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3fofymnc8 9RurtncÜm$. (sein öcben unb feine ©erfe. 9Jebft einem

niK-nitu'ltrficn bibliograpljifdjen SJerjcic^niS fämmtlicfjer ©duiften unb einer

Sluäroaf)! Don ©ebbten. 2$on 3). 9tcid)ling. herausgegeben mit Unter»

früfcung bet ©örrc3=©efeüfcl)aft. frreiburg i. ©r., fcerber. 1880.

$er SBf., burd) eine SReilje monograptufdier Arbeiten auf bem

(Gebiete be§ roeftfälifct)en §umani$mu$ befannt, unternahm e& in

ber oorliegenben feljt fleißig gearbeiteten ©dirift feinen SiebUng*) $u

feiern, ben er als $ßt)ilologen ungemein f)od)fd)ä&t. ©3 ift aber bodi

fet)r ütel gefagt, roettu 9teid)ling behauptet, SDiurmeHiuS ftünbe nur

bem @ra§mu§ ttadj. @r Dergleidjt ifjn alä ©djulinami mit §egiu§, al§

päbagogifdjen ©ct)riftfteller mit SBimpfeling, alä $id)ter ift er geneigt

it)n über (Eoban $effe unb $erm. ö. b. 93ufd)e ju fcfcen. (Sr rüljmt it)n

afä TObegrünber beä literartfdjcn 9ht^me8 WünftcrS unb roeift in

fet)r forgfältiger, t)öd)ft anerfennen8roertt)er SBeife bie ©ebeutung feiner

Serjrbüdjer nad>, bie au&erorbentlid) jaf)lreid> Auflagen erlebten unb

aud) über #olIünb, ©etgien, granfreid) unb Sßolen oerbreitet waren.

SBertfrooH finb Dornetjmlid) bie retten Angaben über bie ©djrtften

beä 2Hurmeiliu8, unter benen ber „©copariuS" al& 83ertl)eibiger bes

£umani&mus gegen bie barbarifdjen Se^rbütfter be3 2Hittelalter3 rooljl

ben erften $Iafc uerbient. SBertljDofl erfreuten mir audj bie Angaben

über bie griect)ifct)en ©tubien ju ©fünfter unb $>eDeittcr, bie Be-

teiligung be& SRurmeßiuä am 9teud)lin'fd)en ©treit al& Kämpfer für

ben großen #ebraiften, bie Slnaltjfe M ©copariuS, bie Söemerfungen

über ba§ Snbe be3 $>umaniften, bie aöerbingä auf ben ©erarb ßiftriuS

einen fdjlimmen öcrbadjt roerfen, unb bie $ritif, melier ber ötel*

gebrauchte unb oielfadj irrefütjrenbe §ammelmann unterzogen roirb. @in

flrofjeS SSerbienft erroarb ftdj 9t. burd) bie Dorjüglidje ©ibltograp^ie.

(Sinjelne neuere SBerfe, rote bie Don Sfteöe über ba& Collegium tri-

lingue ju ßöroen, foroie 3- §uemer über ©ebuliuS, gärten angezogen

toerben fönnen. S)af$ 9t. für bie Kölner Partei nimmt , ift bei ber

Stiftung, ber er angehört, begreifltd) ; er Derfpridjt beim audj bem*

nädjft eine (Ehrenrettung be» Octuriu$ ©ratiuS $u geben. S)ie Seit,

bie SBiebemann (in feinem (Ed) erfej)iite, fdjeint ju nat)en. ®od)läu8

l)at feinen ©iograptjen, SBimpina, SBicel, gaber, ÜRaufea »erben auet)

an bie 9tetf)e fommen; ber <ätefct)icf)täfenntnta fann bie» nur nüfcen.

Adalbert Horawitz.

l

) Stcidjling fct)rieb fd)on 1870 de J. Murmellii vita et scriptis com-

mentatio literaria Monasterii. Ad Rüssel.
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$urfarb SBalbiS. Son Ghtftao SRUcbJac!. 9?ebft einem Anfange: Sin

Üobforud) ber alten $eutfdien Don ©urfarb ©albiö. (Srgänjung^eft ju ben

tteubruden beut|d)cr ttteraturmerfe be£ 16. unb 17. 3al>rf)unbert&. 9*r. 30.

$aüe, SK. Wcmeuer. 1880.

$)er ©orjug biefet Sonographie cor ben feitt) erigen , Worunter

bie oon ©öbefe unb Ob. ©udjenau bie bemerfen$mertl}eften ftnb,

beftet)t barin, bafj ber *Bf. burdj ©girren'* ©efäfligfeit in ben ©tanb

gefegt mar, bie $(bfd)riften ber Don biefem im fdjroebifdjen 9teid)6=

ardjioc unb im 9tatf)&ardjit>e ju 9riga aufgefunbenen Äftenftücfe über

ben $Utfentlja[t beS SBalbte in ßiolanb $u benufcen.

Angefügt ift ber 1543 ocröffcntlic^te w2obfprud) ber alten Steutfdjen"

nad) einem ber ©yemplare ber SBotfenbütteler 33ibliotijef. Äudj barf

bjer nietjt unerttmfjnt bleiben, bafj ftd) ®. 9ftildjfatf burdj eine gleich*

jeitig in bemfetben Serlage erfduenene SluSgabe be8 gaftnadjt§föiel&

oom öerlorenen ©ob,n, bie üon ben ©iafürlicfcceiten be$ #öfer'fd)en

Slbbrucfs frei ift, um ben $id)ter loeitertnn üerbient gemalt fjat. qu.

©c)d)id)tc be« $icti3mu« oon SUbredrt SRi tfaH I. 5>er $ieti*mu3 ht

ber reformirten Äiraje. SBonn, Stbolf SRarcu«. 1880.

©emetn^iu oerfteljt man unter ^ietiämuS eine Steide oon @r*

fdjeinungen in ber Iutyerifd>en $tircr>c unb beurteilt biefelben al&

eine Ijeilfame Sfeaftion be& lebenbigen ß^riftent^umS gegen bie tobte

Orttjoborje, bie nur burd) ben ©egenfafc ju einer engen unb einfettigen

Sluffaffung beä Sittlichen getrieben fei. 2)urd) ©öbel'3 ©efdudjte be&

cf)riftlidjen ßebenS in ber rheinifch*n)eftfälifd)en SriTdje unb burd) £eppe'£

©efd)id)te beS *ßieti$muö in ber reformirten Äirdje (1879) ift ber Um-

fang be3 ©egriffeS $teti§mu§ audj auf bie analogen G£rfd)einungen irr

ber reformirten $ird)e auSgebeljnt; aber für bie fonfrete ©eftimmung

beö 2Bertt)e3, ber bem ^iettömua in ber eoangelifdjen Äircrje jufommt,

für ein eigentlich gefdHchtlidjeö ©erftänbni&, für eine barauf abjielenbe

pfn)ftologifd>e C£rforfd)ung beäfelben mar nod) nid)t$ gett)an. $)iefe Wuf*

gäbe tyat nun 8titfd)l in Angriff genommen unb in iljrcr SJöjung feine

befannte Weifterfdjaft bemäb,rt, bie leitenben ©eftd)t*punfte aufjuftnben.

meldje baS ©erftänbniö für ben innern ßufammentjang religiöfer unb

tt)cologi|d)er ©ebilbe erfd)lief?en. $5ie ftüfle neuer ©efid}t£pitnfte, meiere

fid) bem Sefer barbieten, überrafdjenber ©nblicfe in bie gefduchtlidjcn

3ufammen^ängc, bie fid) üjm öffnen, madjt baS ©udj ju einer 2ef*

türe, bei ber bie «Spannung bi§ an'* (Snbe träftig bleibt, ©rmfigt

man ooflenbS, bafe ber ob oudj mannigfach abgefd>roäd)te *ßietiSmu*
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gegenwärtig bie Ijerrfdjenbe Ridjtuug in ber eüangelifdjen Äirdje ift,

fo roirb man ein ©udj alä eine Xtyat fd)äfcen, in meinem bemfelben

burd) eingefyenbe ftlarlegung feiner gefdjidjtlidjen Öebingungen unb

inirrf) 2lnalöfe feiner üflajjftäbe uudjgeroiefeu wirb, baij fein Änfprud),

bie normale ©eftalt beö eoangelifdjsdjriftlidjen Sebent bar&uftetten, be»

Redjteö entbehrt; alä eine Xl)at ein
s^ud) fdjafoen, mctdicö in ber

mannigfadjften SSeife jeigt, roie für bie Dom ^ietidmuS üerfuajtc unb

regelmäßig gefdjeiterte unioerfale Reform ber eüangelifdjen #ird)e e&

nur be3 Rütfgangeä auf bie bom ^ieri$mu$ oerfdjobene fonfrete relU

giöfe SebenSanfdjauung ber Reformatoren bebarf, bie, menn man fie

nur in if)rer @inljettli$feit unb ©an^eit erfafet, audj ^eute nod) nicf}t*

oor i&rer ffiirfungSfraft eingebüßt fjat.

$a$ L ©ud> be3 oorliegenben ©anbe* (^rolegomena) gibt

bie ©ebingungen für bie gefc^ic^tlid^e (Srtenntni* unb Beurteilung

be* $ieti§mu§ burdfc eine in großen Bügen gehaltene, trofcbem bie

trabitioneUen SSorfteflungen roefentlid) beridjtigenbe unb bereidjernbe

SBergleidjung ber brei ftonfefftonen ber abenblänbifa)en ftirdje. ©egen*

über ber $ef>auprung ©öbel'a, ba& ber SßietiSmud bie ermäßigte ©e«

ftalt ber Söiebertäuferei, biefe aber bie grünblidjere unb öoflfiänbigcre

Xurdjfüfjrung ber Reformation fiutljcr'S unb Stoingli'3 fei, fteflt R.

ben qualitatioen Unterfd)ieb ber n>iebertauferifd)en ©eftrebungen oon

benen ber Reformation feft, inbem er it)re SBertoanbtfdmft mit ben

burd) ba8 affetifdje Sbeal beS ÄatljoliciSmuS geleiteten mittelalter«

lidjen Reformbeftrebungen nad)»eift. ©erabe bie& bie Orbnungen

M bürgerlichen ©erufeS, be3 &taat&, be$ ^riüateigenttmmS Oer*

nemenbe Sbeal liegt iljrer rabifalen Dppofition gegen bie ftirdje alä

Redjtäanftalt ju ©runbe; aud) i^re gefe$lid)c Söenufcung ber (Schrift

für bie Regelung be$ fokalen ßebenä unb für bas> Slufjerlidje ber

(£r)d)einuug l)at if)re Analogie bei granjtefuä; ©fftafe, inbioibuetle

3nfpitation, Utyftif finb SRerfntale ber prononjirten grömmigfeit bed

9Wöii<M>uni*. $iefe SBertoanbtfdjaft bleibt bcftef)en, gleidjöiel ob R.'$

SJermutlmng ftc^ belegen läfet, bafe bie SBiebertäufer fidj au3 ben

Xertiariern, ben aftetifdj gefinnten #anbmerfern, refrutiren. 3n ber

SBerfdnebenfjeit be3 ßebenSibealä ertennt R. nun ben funbamentalften

Unterfdjieb jmifdjen ßatf)olici8mu$ unb ^roteftantiSmuS (bie beiben

anbern $>auptpunfte ftnb bie oerfdnebene 9lnfd)auung bon ber IKrdje unb

oon ifjrem 93erf)ältni3 jum Staat). 2Bäf>renb jener bie t>öt)crc «otU

fommen^eit beä SNöngtyumd alä Sbeal anfielt, toatyrt biefer ben mclt*

burdjbringenben ßfyarafter bc* Sfjriftentfmmä, inbem er bie roeltlidjen
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Berufe al# ben Ort für bie fpcjififch djriftlic^e ©ittlicf)fcit fd)äfot unb

bie fo gefaxte Aufgabe in 2öechfelbe$iet)ung ftetlt mit bem religiöfen

(Stauben an bie ben SBeltlauf teitenbc üäterliche SBorfetjung ©otte£.

$)ie in biefem ©lauben fich oofljiehenbe (Erhebung über bie Söelt ift

nämlich bie 3roecfbeftimmung ber 8$erföb,nung ober ber Rechtfertigung

allein nu« bem ©lauben an (£i)riftu$; unb bie Situation be£ jene

ethifdje Aufgabe anerfennenben SRenfdjen in ber SBelt ift ber ©pieU

räum für bie in ber S$erföt)nung burch (Iliriftu* eröffnete #etl*gen>ife*

heit. 3» biefer einheitlichen ©cfc^loffent)eit ift freilich bie eoangelifche

Üehrc nicht oon ber orthobojren Xheologie reprobujirt; Dielmehr ift

burch °ic ©ebunbcntjeit ber Reformation an bie auch reich^rechtlich

gültigen 93efchlüffe ber alten flonjUien, fohrie burch bie in eine mecha*

nifche Öergleichung ftreitiger unb nicht ftreitiger ©injellehren fich ein*

laffenbe ^ßolemif mit ben Römifchen eine fchulmäfeige 3erfplitterung

ber Sehrc herbeigeführt, oermöge bereu biefelbe al« ein Cuantum oon

©laubenSartifeln fich barfteHte, nicht aber al* gesoffene ©efammt=

anfchauung, beren SBerth fich in ber Regelung be3 perfönlichen Gebens

bireft betoährt. Unter bieien Umftänben ift eS möglich gemefen. bafe

man auf ben ©ebanfen fam, bafj eö befonberer ^ethoben bebürfe,

um $u ber Reform ber ßeljre auch bie beö Gebens h»näuS"füfien, "«b

bau man in biefer s
Ji bftcfct t ganj frembartige &nfd)auungen au bie (Stelle

jener leitenben ©efammtanfchauung fefote. §ier hat nun R. eine be*

fonber§ folgenreiche (Jntbecfung gemacht, inbem er bie $eimat einer

burch ocn ^ieti*mu$ oielfach in ftur3 gefegten $eüotion in einer im

Äatholictömu* nicht blofj tl)atjädUid> oorf)anbeuen, fonbem legitimen

tttrt ber mittelalterlichen ftrömmigfeit aufgctoiefen hat. Rämlid) auch

ba§ fatholifche 2eben£ibeal bebarf feiner bem proteftantifchen 5öor=

fec)ung$glauben al8 ber ftrucht ber 93erföhnung entfprechenben religiösen

©rgänjung. S)ie ttjpifche $5arfteüung berfelben ftnb beö h- ©erntjarb

^rebigten über bad § ohelieb, in welchen bie (Jinjelfeele baju auge*

leitet roirb, unter Jßorauäfefcung ber erlöfenben ©nabe, nach *Bu§e unb

Heiligung fich 5U* bräutlichen ßiebe ju bem leibenben unb erhöhten

ßtjtiftuS ju erheben, beffen üerfchiebene ©tänbe fie in fentimentatem

©chmerj unb fentimentaler £uft, immer im ©enufe fümpathetifcher

©efütjlSerregung, fich einzuprägen hat, bis fie mit i^m ju einem ©cifte

toirb — fo lange mie biefer ©enujj bauert unb nicht ber Xrocfenljeit

ber (Smpfinbung $lafr macht, bie nach bem mittelalterlichen begriff

t>on ©ort al* bem über jebeä ©efefc erhabenen ©ouoerän al* toiüfür-

liehe «erlaffung feiten» be* ©eliebten gebeutet toirb. «uch tu« haben
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mir eine auf bic ©nabe ftd) ftüfccnbe eoangelifchc grömmigfeit, aber

nicht eine fotd^c r
mclcbc bie 3$orau8fefcung unb ber fyalt für bie fttt*

liehe $f)ätigfeit in ber SBelt ift, fonbern eine folche, meiere bem SBclt»

flüchtigen alS Anhang ju feiner ©ufee unb Heiligung einen fdnuanfenben

<pb,antaftegenu§ gemährt; nicht eine folche, welche au$ gemeinfamer

gläubiger Unterorbnung unter 6l)rifruS ertoächft, fonbern eine foldje,

in melcher ba& Don aüen fontreten ^Beziehungen loägelöfte ^rioat*

inbioibuum ftdy auf ben gufj ber (Gleichheit mit (£t)riftu$ fteflt. geboch

bie primären SBurjeln be£ ^ietiamuS liegen nicht hier, fonbern in

ber bem (£aluini$muä eigentümlichen etfufcheu Auffaffung ber Kirche,

monad) bie $iöjiplin als fouftitutioeö SOicrfmal berfelben galt, roa£

toieberum eine (Einfchränfung ber ©itte bezüglich gejefliger Erholungen

unb öffentlicher ©piele — eine relatiöe Annäherung an ba& fran^S*

fanifche gbcal nach fM) 3°9-

$a* 2. ©udj oerfolgt nun bic ©ntmicflung be3 giertemu§ in

ber reformirten Kirche ber SWeberlanbc bis $u feiner 1839 erfolgten

ßonftituirung ate feparirte Kirche. Auf ber ßinie beä ealointömuS

halten ftd> im 17. 3a^thunbert bie geinen ober ©rnftigen, üon beren

©igenthümlichfett bie ©djriften ihre* *ßatron3, beS ©. Sßoet f 1676,

ein Sbilb gemähren. Auä ben firchlich fanftionirten $>au*fatechifationen

hatten fiel) unter Leitung oon (SJeiftlicheu unb auch ßöien ©rbauungs*

uereine entroitfelt, unb fie mürben bic $eerbe einer roeltflüchtigen,

Xanten, ©chaufpielc, Sabadörauchen u. f. m. oeiurtheilenbeu Dichtung,

welche banach ftrebte, folche „^räcifität" bcrßebenSführung in ber&irche

$ur t)errfchenben ju machen, unb melche auf bie entfprechcnbc Ausübung

ber Mirdjf n,yid)t brang, auch blo§ üBcrbächtige Dom Abcnbmahl auS»

gefchloffen roiffen mollte, eoentuefl bereit mar, ftch felbft oon ber burch

folche entweihten geier fern ju halten, ßehnte 93oet noch m? SJtyftit

im ©treit mit Sababic ab, fo mar biefelbe boct) fchou eingeführt burch

ben oon ihm gefeilten 20. Xeeßintf, ber, um bie oerfallcnbe ©itten*

ftrenge ticrpfteUen, bic bem (&alDinidmu£ eigene nüchterne (Stimmung

beä inbiüibueÜen religiöfen ßeben* burch eine aufregenbere SMcthobe

ju erfe^en fud)t, tubem er mit Abftraftion oon ber gerabe burch tealüin

für bic ©efehrung betonten (Stellung beS ©injelnen in ber Kirche,

auö roelcher irgenb Welche* 2tta& oon ©lauben alä ÜBorauafefcung

für bie ©efehrung folgt, bie 9lorm für bie iubiüibuelie (£ntwitffung

fo befchreibt, ba& burch einen förmlichen ©ufefampf ber ©injelnc fia)

ju bem bräutlich ^örtlichen iöerfehr mit bem $errn Sefuä empor*

arbeiten foüe. Sßon ber v£räcifität ber ßonoentifel hat ftch fern ge*
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galten ber bon D. mit bejonberer Öiebe bchanbelte ©occejuS f 1669;

aber er Li n t bodj einen ©ebanfen in Murs gefegt mit bem fombinirt

bie ©inflüffe SBoet'ö ben eigentlichen pietiSmuä erzeugt haben. @i

hat ben ^begriff be3 Deichet ©ottea ald ber aftioen fittlidjen ©einem*

fdjaft unb jtoar in Abftraftton oon bem bürgerlichen ©eruf in 58er*

binbung mit ber ßirche gebracht nnb it)ren religiöfen ©egriff burch

biefe cttinaV Aufgabe erfefct, nnb zugleich auf bie eSdjatologifche

tßollenbung biefe§ Deidje3 bie ©liefe gelenft. 93on biefem ©ebanfen

geleitet, erflärt Sobenfte^n, bafe bie roatjre Deformation ber ftirebe fieb

auf bie $>eiligmachung rieten müffe; SDcafeftab berfelben ift ihm bie

Apoftolifdje ©emeinbe ju ^erufalem; unb bemaemäfe liebäugelt er

nidt)t nur mit r>ierarc^ifc^^fatr)olifc^en Einrichtungen unb tabelt ihre

Ausrottung burch oie Deformation, fonbern erflärt auch ^ie nieber*

länbifche Kirche für Döllig geiftlos unb unberbefferlief). §art an ber

(Separation ftebenb, ift er boch bis ju ihr nicht fortgegangen, ba man

ihm es nachfah, ba& er in ber Überzeugung, an bem Kultus bürften

nur bie eigentlichen (Steiften theilnehmen, bie Saufliturgie eigen*

mächtig änbertc unb (ich ber SSerroaltung beä Abenbmal)l3 entjog.

gerner hat er ein für bie religiöfe Stimmung unb ©elbftbeurtheilung

fehr einflußreiches 9Woment in ben pietiftifchen Greifen jur ©eltung

gebracht, moburch bie ebangelifche $eil3lehre roefentlich geänbert roirb.

2)cafjftab bee chriftlichen Sebent ift für bie Deformation bie roefent*

liehe Öiebe ©ottes, meldte un£ in ihren @elbftjroecf einfließt unb

und baburch ein freubigeS <2elbftgefüt)l gegenüber ber SBelt gemährt,

mie mir anbrerfeitS in ber Arbeit an ben fittlidjen Aufgaben unfern

©elbftjroecf ju erreichen geroife fiub unb fo in ©ott unfere Seligfeit

£U geminnen trachten, ü. macht nun bie SDcootion nach bem Ztipud

beö h- ©ernharb in ben $onoentifeln mit ber 9)cobififation r^eimifc^ r

bafe er jum 2ftafjftab bes chriftlidjen fieben* ben mittelalterlichen

^Begriff bon ©ott nlS bem unbebingten (Souüerän einfefct, jmifchen bem

unb bem 2Jienfchen — bem Dichte — feinerlei Proportion befteht,

ju beffen alleiniger @hre ber SWenfch ju eriftiren hat; unb bemgemäfc

ergreift er bie Aufgabe ber ©elbftberleugnung fo, bafe er auch <*uf

bie eigene ©eligfeit, auf ba* ©efühl bes Xrofte* unb ber ©erufngung

oerjichtet. 3>ic baraus folgenbe trübfelige Stimmung erhellt barau*.

ba& fi. im Angeficht be* Xobe* fich ©ott gegenüber als tobten $>unb

bezeichnete. 5>en eüangelifchen ©oben behauptet fi. bei feiner etlichen

unb religiöfen Annäherung an ben ftatoolicismus baburch. baß er

einmal baS thätige Seben bem fontemplatioen nicht fub*, fonbern fo*
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orbinirt unb bafc er biefe 5ugefpifcte ftrömmigfeit nid^t al£ ^ö^cte

neben ber gemeinen fachlichen anfielt, fonbern fxe alä bie auäfchliefc

iid) berechtigte in ber Kirche $ur Geltung bringen fiel) beftrebt.

SBegünftigt mürbe jene Sllterirung ber eoangelifdjen §eil§(et)re auf

reformirtem ©oben baburdj, ba& Don ©omaru§ bie (Sotteälehre nach

ber ber $räbeftination$lel)re ju ©runbe liegenben Slnfchauung oon

bem SBiflfürtoiflen ®otte£ umgearbeitet mar; jugleich iü fo ein SBeg

cjefunben, biefe fonft nur für tjeroifd^e ©haraftere praftifche ßet)re für

gewöhnliche SJcenfchen tauglich ju machen. 3ur Separation fommt

eä auf bem fo bereiteten ©oben nun burch einen 9)cann, ber bie fitt*

liefen religiöfeu fokalen Änfdjauungen be3 KatholictömuS au£ bem

lefcteren mitbringt, burch Sababie. Söa£ am KatholictemuS alä Cr?

benöftiftung berechtigt mar, ©ütergemeinfehaft, unbebingter ©etjorfam,

Unterfc^ieb oon ©ollbürgern unb Slfpiranten, !ommt al§ Separation

oon ber reformirten Kirche in anberem fiid^te ju ftet)en. 3*&* fi"&

bie$inge fo meit gebieten, bafc %\). ©rafel bie Kontemplation fogar

mit ben fanoniföen ©tunben in üoflfter SluSbefmung oertreten !ann,

ba& er biö jur ©ifton gelangt, bajj ber bie gleiten Stege geheube

SBitfiuS oon ber ©röninger ©tonobe fogar ein Seugnte für fei" e

9tedt)tgläubigfeit befommt. S)ie biö^erige „gefetliche" Dichtung mivb

feit 1672 abgelöft burch eine „eoangelifche", in ber bie Slufmerffam*

feit auf bie Vorgänge, burch tocldje e$ jur ©erfüf)erung beä §eile§

fomntt, in ben ©orbergrunb tritt, roätjrenb bie Deformation ber Kirche

bem (Singreifen ©otteö in ber legten Qeit überlaffen mirb. SDJit 3lb*

lefmung be§ ©uftfampfeS befdjreibt ber für biefe Dichtung mafjgebenbe

?ö. a ©rafel alä Kennzeichen be» feligmadjcnben (glaubend bie ge-

fteigerte ©etrübnis übet bie ©ünbc, bie burch ben ©lauben geroirfte

$eiligfeit, enblid) ben Siebeöumgang mit beut £>errn 3efu » unb $roar

mutzet er ben (enteren nicht erft ben ©orgefdjrittenen, fonbern fdmu

ben eben in bie ©ufje ©ingetretenen ju. SGBeitherjiger ift bie Dich-

tung, meit fte ju ben „förmählten" auch °ic sehnet, melche nach

ber Einnahme 3efu erft hungern unb burften. liefen eoangetifchen

^ietiämuä betfolgt D. in feinen ©erjmeigungen biä in unfer 3ahr-

hunbert, mo 1839 bie Oppofttion gegen bie burch ftaatliche Sluftorität

eingeführte ©erfaffuug unb gegen ein neueä ©efangbuef) aur Separation

geführt hat.

$aä 3. ©uch behanbelt ben $ieti$mu3 in ber reformirten Kirche

$eutfchlanb8 unb ber ©chtoeij. D. fucht junächft burch $inmei§ auf

:bae ftarfe fonfeffioneöe ©elbftgefühl unb ben lebhaften Sufammenhang
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ber föeformirten mit ben SRieberlanben bie Unmahrfchemlichteit feft*

aufteilen, bafj bie feit 1670 burdj ©pener in ber lutherifchen ßird&e

hervorgerufenen Bewegungen unmittelbaren ginflufc auch nur auf bie

mittelbeutfchen Territorien ausgeübt Ratten, unb muftert bann bie

buref) nieberlänbifdje (Sinflüffe üeranla&ten analogen Srfcheinungcn,

ßonöentifelbilbungen, wo toie in ben tiebifchen ßanben eine ftrift

burdjgeführte SBerfaffung erjftirte, ftnfäfec jur Separation, roo (mie

in ben fleinen mittelbeutfchen ©raffc^aften) baS ftirchenregiment in ber

$>anb ber Sanbeäfyerren lag unb be&hatb bie $iS$ipltn nid)t jur $>ur<h*

füljrung gefommen mar. $ner mirften auch Dom lutherifchen ©ebietc

her tl)eofopf)tfdje ^becn ein, in beren (befolge fc^limme fittlia^c *8er*

irrungen fidj einteilten. $er müften Zerfahrenheit eines ©eparatiften

mie $>orche gegenüber macht bann bie mafjöotlere ür^Iid^e Haltung

eineä ßampe (f 1729) einen moljltyuenbcn Sinbrmf. Sluch er ift aber

ein Vertreter jenes ©egenfafceS jrotfehen bem fouoeränen ©ort unb

ben nichtigen 2Renfd)en unb ein SieOljaber jener SBenbüngen: ©ünben*

murm, tobtet 2laS, üerfluchteS Vichts, (Staubfein, benen baS $Berhältni&

^u ©ott ftatt etf)ifdj metapüfijch gefaxt ju ©runbc liegt, in benen

baium auch bie ©ünbe nicht etfnfch alS @dmlb, fonbern äfthetifch

als (Slenb beurteilt mirb, mie man anbrerfeitS im ©nabenftanbe

auch nicht jum ungetrübten ©efühl ber ©otteöfinbfdmft burc^bringt.

3m 18. Sa^r^unbert tritt uns in Xerfteegen eine neue, burd) bie

Aufnahme ber mobern fatfjolifdjen quietiftifchen 9DJ^ftir bebingte <Spe*

cieS beS <pietiSmu3 entgegen. $ie fd)on oou Sobenfteon angebahnte

Stimmung ber formellen ©elbftüerleugnung in ben „Skrlaffungen"

erhält ^ier ihren fubjeftib maljrften HuSbrucf, theilS im bireften %n*

fdjlufe an jene SBorbilber, tt>eilS> in ber Unterftüfcung burdj bie ^rarjS

beS einfieblerifdjen fiebcnS. $)ie Rechtfertigung öofljieht fidj für %.

auf ©runb bc$ ShtiftuS in unS, unb bie Heiligung ift bie abfolute

Selbftöerleugnung in natürlichen mie in geiftlichen unb göttlichen fingen;

jebe Erfahrung ber ©eligfeit mirb bem ©elieben ©orteS anheimgefteflt,

es gilt feinem uubefdjränften SBiüen in reiner Siebe anzuhängen

;

weltliche ^Berufsarbeit aber ift nur fo meit geftattet, alS fie ohne

„Sinflebuug", b. h- ohne Qrttercffe an bem Söcrfe felbft, möglich ift :

eine im iöeruf bes SeibenbanbmeberS allerbingS erfüllbare ^orberung.

%. hat nun auch mie feine quietiftifchen Vorgänger bie auS bem ©eicht*

oatcrinftitut ermachfene Stellung als @eelcnführer geübt, SBon bem

Mbcnbmahl in ber profanirten SHrdje har er W fcrn Q^atten ; aber

er mollte fein ©eparatift fein, auS bem ©runbe, meil er bei feinem
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interfonfefftoneßen (S^riftent^um gegen afle partifularen Stirc^enbiU

bungen gleichgültig toax. Weben ©. Wmolb Ii at ivotji befonberS er

ba§ Vorurtheil Derbreitet, bafe bie SD?t>ftifer bie Soaugclifchen in bet

fatholifchen #ird)e feien. — ©ei Gelegenheit ber Berührung X.'S mit

ber quietiftifchen SJtyftif eröffnet 9t. eine tt)eitreid)enbe ^erfpeftioe in

bie ©efdjichte ber SDtyfrtf. %en Unterfd)ieb ber fpefulartoen unb ber

praftifdjen SU?t>f4if leitet er nämlid) üon bem ©influfj be3 %fyoma$ unb

be* 3)un$ auf ihre beiberfeitigen Drben, näljer öon ber Serfdueben*

heit ihrer »eftimmung beS SBefenS ©otteS unb ber ©eligfeit her.

ffieijfärfer hat biefeS Sortleben be3 ©fotiSmuS in ber quietiftifchen

SKnftif begtoeifelt; föef. mu& bagegen befennen, ba& er bei einem ber

bebeutenbften quietiftifchen SWtjftifer, bei 3oh- a ©ruce, ben ©efichtS*

punft 9titfchl'& burdjtoeg beftätigt gefunben hat, inbem bort nicht nur

ber fpejifif^ flotiftifdje ©otteSbegriff fid^ überaß geltenb mad)t, fonbern

au^ bie ffotiftifche ße^re über ba§ Verhältnis ber al& habitus ein*

gegoffenen ©nabe unb ben actus bie ganje 3)arfteu*ung ber ©nttoicflung

bc3 mtjftifdjen SßrojeffeS beljerrfcht. — SBar e§ nun fdjon bei X.

beutlich, bafj ba3 calDtniftifche SBefenntnte in 35eutfd)lanb burdfj ben

^ietiSmuS jerfefct ift, fo toirb bieö noefj Diel anfdjaulicher bei Saoater,

be& ^römmigfeit feinerlei reformirten XnpuS met)r jeigt. Äug biefem

©runbe r)at SH. it)n in biefem Söanbe noch beljanbelt unb an ifjn 3ung-

©tilling, Änna ©glatter, (Soüenbufd), ftrummacher, ftohlbrügge ange*

fchloffen. ?lud) £. oertritt ben intimen Umgang mit bem $>eraen8freunb

3efu£, aber inbem er ben biefem ©enufc oorauSjufdjitfenben Crtnbrucf ber

SRichtigfeit nicht fennt unb für jene „reelle, forrefponbenjlidje" ©emein*

fd)aft mit ©Ijrifto in ber (Srhörung oon ©ebeten um äußere ©üter

burch bie Slümadjt S^rifti bie ©eroä^rung fiet)t, ^at er bie ©ermelt*

licfjung be£ $ieti$mu$ herbeigeführt, au ber ftdj in anberer SBeife

3ung;6tifling beteiligt hat, ber einen cimlich jugefpifcten VorfehungS*

glauben üertritt unb if)n mit ber quietiftifchen Söillenlofigfeit eigen*

thümlich oerbinbet. Sntereffant ift bei ©t. bie «rt, roie er bloß

äfthetifdj fich bie öerfäiebcnen 3Hetl)oben beS SßietiSmuS anempfinbet,

mäl)renb in Slnna ©chlatter'S SBefenntniffen bie aufreibenbe 3ieUofig*

feit berfelben tragifcf>, aber inftruftio heröortritt. $>odj genug; eä ift

eben ni^t möglich, in ber $ürje oon ber Sülle beS ©toffeä unb oon

bem föeichthum ber gebanflichen Verarbeitung beSfelben ein auch nur

annähernbeS ©ilb $u geben.

Sa* Söerf ift alfo eine „Senbensfchrift" im beften ©inne unb

im großen ©til; e3 ift eben nicht im lebiglid) t)iftorifc^cn Sntcreffc

^ijiorifdje 3«tf*tift 91. 8b. XII. ö
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getrieben unb baf)er ber bom 9Sf. burdjauS nid)t geleugnete relatiöe

SBertt) beS SßietiSmuS ebenfo rocnig betont tote feine fultutgcfd)id)t=

liehe ©ebeutung. flu biefer aflfeitigen luftorifchen SBürbigung ift ja

$eit, njenn fein bisher fo nebelhaft aufgefaßtes SBefen $ur präcifen

(SrfenntniS gebraut ift. ©eine gegenfäjjliche Stellung jum ^JietiSmuS

hat aber 9t nid)t gewintert, Männern ntdn blofj »nie SBoet unb (ioc-

cejuS, fonbern auch wie Campe, Xerfteegen u. a. mit bofler ©eredjtig*

feit bie berbiente Shterfennuug ju jotten. J. Gottschick.

Correspondance diplomatique du Baron de Stael-Holstein ambassa-

deur de Suede en France et de son successeur comme charge d'affaires

le baron Brinkman. Documenta inedits sur la Revolution (1783—1799)

recueillis aux archives royales de Suede et publica avec une introduetion

par L. Leouzon le Duc. Paris, Hachette. 1881.

$>errn 0. ©tael'S Correspondance diplomatique mirb jmeifelS*

ofjne einen ehrenroerttjen $lafc einnehmen inmitten ber mannigfaltigen

*Publifationen gerichtlicher $ofumente, bie heutzutage bie Slufmerf*

famfeit ber $>iftorifer erroeefen. S)er Herausgeber, Seoujon le 2)uc,

mar fcfwn bem ^ublifum burc$ feine nach fdjroebifchen Ärchiü*

bofumenten berfafctc Sonographie „©uftao III." befannt, unb roaS

Xreue unb ©eroiffenhaftigfeit betrifft, fo lägt feine neue Ärbeit nichts

ju münfehen übrig; fogar ftiliftifdje %tfyn beS Originaltextes finb

treu miebergegeben. 9toten begleiten baS ©uch nicht, unb ber $>erauS*

geber befdjränft fid) auf ein 83ormort, baS namentlich $)aten über

©tael'S Seben enthält, ©tael ^atte alle (Gelegenheit , bie tyran$ofen

unb bie franjöftfdjen Äugelegentjeiten grünblid) ju fennen. SDcit ber

berühmten Xodjter SReffcr'S oerheiratet, braute er 15 3al)re feines

SebenS (1778—1792) in *PariS ju, anfangs als Wache ber fc^me»

bifd^en ©efanbtfdjaft unb fpaterljin (1783) als ©efanbter. $>er SreiS

feiner ©efannten mar, banf feiner ftrau unb feinen perfönlidjen ©igen*

fdmftcn, ungemein ausgebest; er mar bon ber «riftofratie unb

namentlid) Don beren $amen, bom Könige unb namentlich bon ber

Königin, ben ftreigeiftern unb $lntotopf)en gefehlt unb geartet.

<5tael mar ein Unpnger ber Sbeen ber franjöfifchen SHebolution unb

fuctjte ihnen bei ©uftaö III. Sichtung ju erjmingen, meShalb er auch

ju guter fiefct bom Äöntge heimberufen mürbe. @r toar ein SRann

bon ©ilbung, ftreimuth unb unbeftreitbarer Beobachtungsgabe. S)ie

SBunben beS alten ßönigthumS liefen ihm feinen ßmeifel ^tnftc^tlic^

beffen beborftehenbeu Unterganges, unb feine SOkinung barüber ift flar
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unb offen in feinen ©riefen auägefprochen. ©efonberS beutlich tritt

in feiner Sforrefponbenj bie ^ßerfon ©ergennefc' tyxtiox, biefeS nichtigen

2Ranne8, ber fiubroig'8 XVI. ganzes Vertrauen befaß unb al8 ©ättlc

ber fchmanfenben SDconardne betrautet würbe. 2)te 2Biffenfchaft hatte

big je$t noch nicht il)t (5nburtt)cil ijinfidjtlidj ©ergenneS' gefällt, 3n

einer in biefem 3aljre öeröffentlichten ©chrift tarn Sief, auf ©ergenneS

$u fprechen unb fteflte ihn, neuen Archtoquetlen folgenb, in bem*

felben Sichte, toie ©tael e3 tf)ut, bar. 9tef. fuc^te aber bie d^axaftex-

unb Xalentlofigfeit beä legten fönigliehen 9JJinifter3 ber auswärtigen

Angelegenheiten ftranfreichS burdj bie auSnahmSmeife fchroierigen Um«
ftönbe jener Seit ju erflären unb beutete babei auf bie befferen (£l)as

rafterjüge unb (Sigenfdjaften beä SßriüatmanneS t>in'). ©tael geht

©ergenneä mit gr5&erer Strenge ju Seibe, unb feine ©riefe führen

$u einer geringeren ©djä^ung fogar ber Sßrtoateigenfdjaften be£

2ttanne3. ©tael fprid)t beftönbig oon feiner „mSdiocrite* d'esprit
4
*,

„faiblesse de caractere" unb gibt enblidfj folgenbeS (J^arafterbilb 93er*

genneS' unb feiner TOtminifter : „Les ministres sont trop occupSs

de lenrs inte>ets particuliers et de l'intrigue qui peut servir ä leur

propre conservation ou ä Scraser leurs ennemis, si par 6v£ne-

ment eil es ne se trouvent point li£es a Celles qui les touchent

personnellement. Tout moyen leur parait bon quand ils ont lieu

de s'en promettre le succes. Les mensonges, les bassesses, l'in-

trigue enfin, on a eu recours ä tout" etc. (15). 3n biefer $>infidjt

finb ©tael'S ©riefe befonberS für biejenigen lehrreich, bie burch

einen falfchen ^Patriotismus ocrleitet, trofc ber bofumentarifa) feft*

ftebenben SBafjrfyeit, ©ergenneS ben Ütuhm, ein großer Staatsmann

gemefen ju fein, betgeben motten*). ©ehr lehrreich finb gleichfalls

bie ©riefe, bie ben ©ang unb bie (Sntroicflung ber Stteöolution unb

namentlich beren inneren Angelegenheiten befajreiben (für bie auS=

toärtige ^Jolitif bagegen ift menig 9teueS in bem ©uche ju finben).

l
) A. Tratsch e w ski, La Frauce et l'Allemagne sous

Louis XVI. Paris, Germer Bailliere. 1881. 3)iefclbe Arbeit mar in ber

Revue historique (9Joo. 1880 u. 3an. 1881) üeröffentlidjt , ift aber in ber

©onberauSgabc burdj Beilegung ber iijx ju ÖJrunbe Iiegenben 3)ofumcnte (in

ben ^arijer Archives nationales gefunbene ©riefe ScrgenneS' an ben ftönig

unb SKemotrcn SWiniftcr SJubroig'S XVI.) ergänzt.

*) 6o |"ua)te 3 orel in einem Artifel ber Revue historique (TOrj 1881)

bed 9tcf. Anfielen ju befämpfen. 8gL be§ SRef. Antwort in ber Revue

historique 3ulif)eft.

9*
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©tael tabelte bie $tu§fcf)roeifungen ber 9teootution unb üertfjcibigte

bie Äufrecf)terfmltung ber föntgtic^en SWadjt; jur felben Seit be*

mied et aber beftänbig, baß nur bemofratifdje föinridjtungen bem

$3aube Rettung bringen tonnten (f. namentlich ®. 140— 152). gn
biefer §inftd)t trieb er feine (Sigenmäctytigfeit fo meit, baß er tBcfe^te

feiner Regierung, bie bem neuen ftranfreicfj feinblid) maren, öftere

auger Vlajt lieg, fo baß ©uftao, ben offiziellen ©efanbten umgeljenb,

burdj gerfen'ä Vermittlung eine geheime ftorrefponbenj mit bem ©er*

failleS'fdjen $>ofe eröffnete. SllS befonberd intereffant ffeinen und in

ber ©tael'fdfen Slorrefponbenj : bie ©efd)reibung ber 9tofle ber Königin

(bie oon ©tael, feinem perfönlidjen (SntrjuftaämuS jur ^o^en Stamc

jmn Srofce, getabelt mirb), baä Porträt 2ttirabeau'3 (197. 198),

bie 93eurtt)eilung ber Parteien inmitten ber (Jonftituante. ©tael

oerlieg SßariS im gebruar 1792; fpöter befudjte er frranfreidj nofy

einigemal (1793 — 1798), oertoeilte aber bafelbft nidjt lange. $er

»eitere biptomatifcfje ©erfetjr amifd&cn granfreid) unb ©ctjmeben oon

1793 bis 1798 mirb oon fieoujon le $uc nad> oon itjrn felbft in

fdjmebifdjen^riüat* unb ©taatSardnoen gefunbenen $ofumenten mieber*

fjergeftetlt. Sur bie jtoeite pifte be$ 3af)reä 1799 fanb er bie

Äorrefponbenj beS fötoebifetjen Charge" d'affaires in SßariS, ©rinfman,

mit bem ©tocttmlmer S?anjler. ©rinfman ift oiel metjr ein S)eutfd)er

als ein ©ctjmebe. (5r hatte auf beutfdjeu Unioerfitäten ftubirt, mar

mit oielen beutfdjen C&eleljrten unb Sßoeten (namentlich mit ßlopftotf)

freuubfehaftlich üerbunben, fdjrieb in beutfdjen Qeitfchriften unb t)attc

lange in ©crlin als ©efanbtfchaftSferretär unb fpäter als ©efanbter

oermeilt. @r mar ein 9J?ann oon großem SBiffen, fdjrieb gut lateinifdj,

beutfet), franjöfifcb, unb englifdj; fein gleiß mar außerorbentlich : nur

oon feinem ©ehalte lebenb, arbeitete er Xag unb Stacht, ©eine S)e*

pefeben finb troden, gcfchäftSmäßig unb einfeitig im Vergleich $u benen

©tael'S, finb aber eingetjenb, genau unb intereffant. ©rinfman ift

gleichfalls ben beiberfeitigen politifegen (Jrfremen fetnblich, aber fon-

feroatiüer als ©tael gefinnt. ©ein ©leidnuuth unb feine Dbjeftioität

Ocrlaffen it)n, fobalb er auf bie 3atobiner ju fpredjen fommt, unb-

mit matjrer greube begrüßt er ben 18. ©rumaire, ber bem 2luSlanbe

cnblid) erlaube, mit ^rrautrcidtj „sans l'intervention d'une assemblee

turbulente toujours prete a sacrifier les droits des gens et la

saintetä des trait£s ä la corruption honteuse de quelques corsaires

revetus du manteau s&iatoriel" (372) $u öerfefjren. ©efonbers

gelungen finb in ©rinfman'S ©riefen bie Porträts oon ©icöeS, ©arraS-
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unb ©onaparte (276— 281. 303— 304. 375) fotoie auch bie ©e*

fdjreibung bcr fog. SReöolution oom 30. ^rairial, bie als ©orbote

be§ 18. ©rumaire betrautet werben fann (282—287). gmei SWonatc

ungefähr nach bicfcn (enteren (Jreigniffen ttmtbe ©rinfman Don feiner

Regierung jurüefberufen unb ber biplomatifche ©erfehr $roifchen granf*

reich unb (Schieben unterbrochen. A. Tratschewski.

?litpreufeifa> a)ioitatSfc^rtft. 3>er 92eucn ^reufetfe^cn ^rotnnatalbldtter

vierte ftolge. $>erau8gegcben t»on JRubolf 9* eief e unb (Smft ©icbert.

XII— XYII. fiönigdbcrg i. <Pr. f
$crb. Säger. 1875— 1880.

fluä ber altpreugifchen ©orgefdjichte befpricht SlbolfDtogge eine

«Schrift beä franjöfifchen Wffüriologen 3uleS Oppert „l'ambre jaune

chez les Assyriens" unb füt)rt aud, ba& nur ^reugen baS ©ernfteinlanb

ber Hlten gernefen fein unb bie betreffenbe (Stelle be§ $liniu8 nach ben

<mf ben ©ernftein bcjüglid^en ©emerfungen be3 ^ötheaS ftch nur auf bie

fcaltifäe Mfte begehen fönne. — mt ber ßage üon Söulfftan'S Xrufo

befchäftigen fidj atoei 2luffäfce üon Singer. 3n bem einen forbert

berfelbe bie Slntoohner beä $raufenfeeS *u fleißigen Nachgrabungen

bei ihren Dörfern auf, um baburdj enblich ju einem beftimmten 9tc*

fultate ju gelangen, unb tjält e§ für fctir roahrfcheinlich, bafj Xrufo

auf bem 9teuftäbter gelbe, alfo nat)e bei Slbing gelegen §abe. 3«
bem anbern weift er mirf), bafj Slbing felbft an einem Orte angelegt

tnorben fei, too in oor^iftorifd)er $eit eine Slnpeblung geftanben ^abe,

unb bafj biefe eben üielleicht ba* alte Irufo geroefen fei. 9ticf)tig ift

n>enigften$, bafj ber JHeifeberiajt 2Bulfftan'3 meber ber erftcren noch

ber lefcteren Sinnahme toiberfprid)t. — Sur 6Jefc^idfc)te be§ h- ^tbalbert

gibt fr SS- S- Schmitt einen ©eitrag. $)erfelbe fudjt ba& Chomor

St Adalberti, eine bem ^eiligen 51t Gljreu errichtete ftirc^r (triebe

mit ben Sßreufjen ber tueftlic^en ©ebiete 1249 gebr. 7), nach Xöppen'ä

©organge ($>tftor.*fompar. ©cograpfue @. 12) in bem $orfe Sommerau

ättnfdt)en SKarienburg unb dljriftburg. @r meint, nadfc)bem biefe Kirche

jerftört toorben fei, habe fleh MC ®a8e öon *ine* Dcm Äbalbert in

ber bärtigen ©egenb gemibmeten Stiftung erhalten, unb jroar habe

man biefe ©egenb al£ bie oon ftifchau (ßirdjborf jmifchen SOiarienburg

unb GIbing) bezeichnet. <5o habe man benn ba3 SWarrtjrium be§

^eiligen juerft nach Sif<hau UUD Drtnn » Dur<$ Dic ^hnti^fcit feer Manien

Herleitet, fpäter nach 2rif^aufen , alfo nach Dem »oeftltc^en ©amlanbe

üerlegr. 35er ©f. felbp, melcher in erfter Sinte bem SanapariuS folgt,

miß nun Slbalbert feine testen «eben§fchicffale bei ber Stabt Steift*
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bürg, in ben Dörfern Wltmarf unb ©aumgartt), erleben unb ihn an

bem $)raufenfee erfragen Werben laffen. S)ort foö aud) ßholinum

gelegen ^nben, baS et in bem $orfe ?lft*S5oUftäbt wieberfinbet. @S
»erhält fich mit biefen ©erfud)en, bie Örttic^fciten für ben ©eferjrungS*

oerfuch Slbalbcrt'ä genauer $u beftimmen, Wie mit ben früheren: e&

bleiben ©ermuthungen. Unb mir »erben mit ©id)erheit immer nur

annehmen fönnen, bafe be£ ^eiligen lefcte SBirffamfeit unb fein SRar*

rorium in ben nörblidjen #üftenlanbfct)aften $reuf}en$ ftattgefunben

habe. — 3n «ner längereu Äbhanblung über bie Sage 9tomobe§, be£

Oberpriefterfifce8 im fjeibnifd&en <ßreufjen, fliegt ftet) 2K. grieberici

Xöppen'3 unb meiner Wnfidjt an, ba& fich ber ©ifc beS (Sriwe in

9cabrauen befunben ^abe
r
unb Witt, inbem er ftcf> namentlich «4 bie

SBichtigfett beruft, Welche bie Reiben ber (Srbauung unb fpäter ber

SBicbergewinnung ber ©aju^fefte 2Bet)lau beilegten, mit gröjjter «Bahr*

fdt>einlict>feit 9tomanippen an ber Slurmne al§ ba§ alte föomobe an*

gefe^en Wiffen. dahingegen fud>t in einem anberen «uffafce «bolf

SRogge ba8 ältefte preu&ifct)e Biomobe in bem ehemaligen SanöSberge

bei #eiligenbeil. — Über bie ©renjen ber alten ßanbfctjaft ©arten

hanbelt SotarSöeber. $erfelbe fdulegt ftd) im allgemeinen Xöppen'ä

Stnficht in beffen hiftor. * fompar. (Geographie an, nur meint er,

%. habe bie SBeftgrenje nict)t richtig angegeben, ©o habe namentlich

©artenftein nicht in ©arten gelegen, fonbern fei in SRatangen gegrünbet

morben, wie auS ber Urfunbe oom 29. September 1326 bewiefen

werben fdnne. — SJlit einer längeren Slbtjanblung über Sllterthümer

au* ber Seit bc3 §eibenthum§ in ber 9^act)barfd)aft üon SJcarienmerber

befchenft un§ 2R. Xöppen. Xerfelbe befpridjjt einige ^eibengräber

ju ©ablaufen an ber 9torboftfpifee be3 ©eferidjäfee, in bem angrenzen*

ben gorftrebier fiannod) unb auf bem 9tittergute ©ulbien bei $)eutfch*

ßnlau unb ein fürjlich aufgefunbeneS ©räberfelb bei StoSpifc nörblich

öon 2J?arienwerber. Serner berichtet er üon ©ergen, ©djlofjbergen

unb SRingwäflen, bie für bie £anbe§öertt)eibigung f)QX$tt\d)ttt waren,

nämlich oon bem ®aninfenberg bei $>eutfch*(5t)lau, ber al3 SBartburg

gebient haben Wirb, bon bem auf einer ^albinfel beä ©ilmfee gelegenen

ßeffelbergc, bon bem ©urgmaüe im ftlofterfee bei 9ceubörfchen unb

oon bem ©chlofcberge bei «It^hnpburg. $)er ledere, auch mir be*

tonnte, ift jebenfaHS einer ber merfwürbigften unb fdjönften fünfte

flltpreufeenä, unb X. h^t mit Stecht h^bor, °afe fl<h auf ihm bie

gvo&artigften Anlagen finben, bie fldt> au« ^eibnifdt)er Seit erhalten

haben, unb ba§ berfelbe noch 5«* OrbenSaeit al§ ©ertheibigungäplafc
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unb Suflu(§tsort ber Triften gebient fyat ©benfo bef>anbelt X. auch

bcn ©djlofjberg bei 9?otf)f)of am Dftranbe ber Söcichfclnieberung nörb*

ndj öon SHarientoerbcr unb bie ©urg ©tarfenberg an ber Dffa bei

bem $)orfe ©lupp. 3)ie lefctere ijt eine auS ber §eiben$eit ftammenbe

Änlage, aber and) toährenb beS feiten, gro&en 2lufftanbeS ber s#reufjen

öon ben Gittern ausgebaut unb benufct roorben. — 3m Mnfchlufc an

bie ©efpredjung biefer ^Xuffäfet- auS ber ©orgefdnchtc $reu&enS führe

ict) noch einen ©ettrag zur älteften ©efdjid?te SitauenS öon Seon ö.

$oblocfi an. $)er ©f. gibt juerft einen ©ericht über bie Duellen;

bie ruffifdjen, bie hierüber mit baS meifte 50?ateria( enthalten, mufjten

leiber unbeachtet bleiben, befpricht barauf bie ©agen über bie $lbftam*

mung ber ßitauer, bie barauf bezüglichen $tjpothefen ber ©elehrten

unb bie ©ebeutung beS 3BorteS Letowia, Lituania.

«uS ber a(tpreugtfdt)en ©e[d)idjtc beS 13. 3ah*hunbertS finben mir

Zunächft einen Vortrag über bie Stauen ßulmS oon ftranz ©chulfc.

Derfelbe toeift bie (Stählung ©oigt'S (©efö. «ßreufeenS 2, 564), ba&

bie ®ulmer grauen mat)renb ber kämpfe mit ©foantopolt furz nach

ber ©flacht am föenfenfee (1244), mit ber Lüftung it)rer üflänner

anget^an, felbft bie ©ertheibigung ber ©tabt geführt hätten, jurücf.

©emife mit SRec^t. $ie ©age ift eine Srfinbung fpäterer Seit. $enn

bie alten OueHen : $uäburg, Chron. Oliv, unb ber angebliche ©ericht

#ermann'S Don ©alja ermähnen nichts baoon. 9Bor)t aber berichtet

$uSburg ähnliches öon ben grauen ju ©Ibing (Chron. III c. 48). —
einen bcmerfenStoerthen Sluffafc über ben alten ©ebun liefert Sibolf

SRogge. ©ebun mar fein ©ante, mie 3erofchin anführt unb ©oigt

(©efdj. Greußens 3, 79) biefem nacherzählt, ©o meit fyat SRogge

echt. 3nt übrigen hat bie ©efdjichte oon ©ebun, ber 1249 bis

1301 in altpreugifcheu (Sljronifni unb Urfunben genannt toirb, noch

grofce $unfelheiten aufjumeifen, unb fchtoerlich merben biefe jemals

ganj gehoben merben. — ©ne geographische Unterfudtjung über SRcbzf*

9iacjan5 unb baS ©abirSgebiet bringt ©. Stujot. danach ha* °ie

1256 öon ben Sßoleu üerbrannte ©urg Stac^anS auf einer 3nfel beS

^rftDcjarzfee bei bem heutigen JHrdjborfe föcejj nörblich öon Büchel

gelegen unb ift auch Üteefo baS bisher öergeblich gefügte 9?ejcf ber

©tiftungSurfunbe DliüaS öom 3ahre 1178; baS ©abirSgebiet aber

lag zmifchen ©raa unb ©chnjarjmaffer unb umfaßte etwa ben heutigen

norböftlichen Xt>eil beS SfreifeS ftonifc. — ©. %. £offheinj führt in

einem furzen Sluffafce auS, ba& bie im Sahre 1283 erbaute ©urg

SReuhauS nicht auf ber furifdjen Gehrung felbft ju fuchen fei, fonbem
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auf bem regten Ufer ber $an! an bem Orte ©arbief norblid) Don

bem S)orfe ©lebau geftanben habe. ©. bütfte stecht haben, ©arbief

ift auf aßen alten Karten noch ber$etcf)net, unb bie betreffenbe ©teile

wirb in jener ©egenb auch noch ^eute fo genannt. — ©erquet,

toeldjer im 3at)re 1875 eine Sonographie über ben ©ifdjof Kriftan

öon ©amlanb üeröffentlicht bat, ergänzt biefe Arbeit burch Nachträge,

welche fich namentlich auf Urfunben ftüfcen, bie ber *Bf. erft fpäter auS

bem ©taatSarchiDe $u Harburg benutzt t)at. — ©an* Sßruj} toeift

in einem Äuffafce: w 5)ic Anfänge beS 3)eutfchen DrbenS in ^reufcen

unb feine ©ejieljungen jum ©eiligen Sanbe" auf bie Söerpflanjung

einiger urfprünglich in Sßaläftiua tjehnifctyen Manien Don Orten, nämlich

öon foldjen, bie auS ber heiligen ©efdjichte befannt ftnb. nrie auch 110,1

Orbeitöburgen, nach Dcm Sttttcrftoate an ber SBeichfel hin, unb ebenfo,

ba& bie ©runblagen ber militärifchen Xt)dtigfeit , bie KampfeStoeife,

bie Strt ber Eroberung unb bie SBefeftigungSfunft , ja auch felbft bie

erfte (Einrichtung unb Verwaltung ber gewonnenen ©ebiete eine grojje

Ubereinftimmung in bem Üftorgenlanbe unb in ^reufeen jeigen unb

alfo öon bem erfteren auf baS lefctere übertragen feien, deicht in jebem

einzelnen fünfte tt)eile ich Die «nftcht beS Vf. 2Barum foO eS j. V.

fo ganj unb gar unmöglich fein, bafj bie DrbenSrttter in ^reufeen,

toelche bem Kreujt)eere Dttofar'S bie Eroberung beS ©amlanbe* Der*

banften, bem ©öfjmenfürften ju (Sf^en bie neue $urg am $regel mit

bem 9camen Königsberg benannt haben? — 3« einer Äbljanblung:

„$er länbliche ©runbbefifc im (Srmlanbe" belehrt unS ©ermann ©off*
mann über baS Verhältnis, in welchem im 13. unb 14. Sahrfmnbert

bie Derfchiebenen Klaffen ber länblichen ©eoölferung gu bem Drben

unb unter einanber ftanben. (Er ftüfct fich babei auf ben trefflichen

Codex diplomaticas Warmiensis unb fommt ju mannichfach anbern

(Ergebniffen al$ Voigt, beffen 3)arfteHung folcher Verhältniffe in feiner

©efdnchte ^reufcenS jumeift nur auf Verfdjreibungen beruht, bie für

ba* ©amlanb auSgefteHt finb. — Über baS ©auS beS $eutfchen DrbenS

ju Venebig berichtet s
JJi. Merlbach- $>aSfelbe lag $mifchen ber Kirche

©anta 9Karia befla ©alute unb ber $ogana an bem banale ©ranbe.

Sin feiner ©teile befinbet fich heutc DaS seminario patriarcale ober

erjbifchöfliche ^riefterfeminar. $aS DrbcnShauS beftanb Don 1256

biS 1595, unb jmifchen 1291 unb 1309 t)atte auch °er ©ochmeifter

bort feine SRefibenj. (ES bleibt noch ber 3ufunft oorbehalten, ben

SBertü, unb Umfang ber in Venebig befinblichen SHefte beS älteften

OrbenSarchiDS feftjufteOen.
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ÄuS ber ©efdjichte be8 14. 3a^r^unbcrt§ ^aben wir eine Hbljanb*

lung über ben §odjmeifter $onrab oon SBaflenrob. $)er ©f., 3ofepb

SegomSfi, nimmt SBaOenrob gegen ba§ SBerbammungSurtheil fpäterer

©hroniften in ©dmfc. @r prüft juerft bie OueHenberid^te in chrono

»

logifäer Reihenfolge unb fnüpft baran eine furje $arfteHung ber

Regierung biefeS §ochmetfter$. (5r fommt ju bem Refultat, ba§

SBaöenrob fomohl in fetner auswärtigen wie innern ^olitif groftc

Energie unb auSgeaetcfmeteä ©efdn'cf gezeigt habe, bafe er aber burdj

bie beabfidjrigte ©ergröfeerung be§ DrbenSftaateä biefen in mannigfache

©treitigfeiten mit Sßolen Oerwicfelte, bie in ber golge jum Rochtheile

bcä Dvbene enbeten. ©on ber «uffaffung ©oigt'3 weicht 2. in mehreren

Einzelheiten ab. — gr. ©er 6 unterrichtet un«, auf r^cinifc^e

Duellen geftüfct, über bie legten SebenSjahre beä 33ifc^ofö SBicbolb

oon ßulm. — ftranj ©ct)u(^ hanbelt in einem Stuffafce: „$a§ Sanb*

geriet unb bie (Sibcc^fcngcfeUfc^aft*
1

juerft über bie @ntftet)ung unb

53efc^affenr>eit ber Sanbgeridjte be8 DrbenSftaateS. 3m Mmerlanbe

haben biefe ©eridfte ihren Urfprung genommen; meift fyaben fte nach

bem ©ejirfe, für welchen fte beftimmt, ben Ramen geführt, ihr ©ifc

aber fiel bura)au§ nicht immer mit bem ber betreffenben föomturei

äufammen, unb bie ßeiffau, ber Ort, welcher in ber erften $>alfte be8

15. 3aW"itbert$ a(§ ßanbgerichtSfifc unb als ©erfammlungSpunft ber

ftulmer ©tänbe eine heröorragenbe Rolle fpielte, war nicht tote SSoigt

annimmt, bie ©tabt Seffen, fonbern ba£ heu^9e ^orf Siffcwo, in ber

SRittc $wtfd>en $ulm unb ©riefen gelegen. 5)arauf fucht ©. bie ©e*

äietjungen ber (Sibechfengefellfchaft ju ben Sanbgerichten nachjuweifen. —
Über ben $>anbel be3 $eutfd)en OrbenS jur Seit feiner ©(fite berichtet

Äarl ©attler. @rft au§ bem <5nbe be§ 14. 3 flWunoe^ erhalten

torir etngehenbere ftunbe über bie £>anbel$einrichtungen beS OrbenS.

S)ie ©chäffer ftnb beffen eigentliche $>anbel3beamten, unb bie beiben

©ro&fchäffer ju 9Jfartenburg unb Königsberg ftchen an ihrer ©pifee.

«uch ©. ift ber Slnftcht, bie fchon ©oigt au8fprid)t, ba& befonberS ber

eine ber beiben ^auptejportgegenftänbe , ber ©etreibehanbel , bie (Er*

rtchtung ber GJrofefchäfferei $u 9JJarienburg, unb oornehmlich ber anbere,

ber ©ernfteinhanbel, bie ©rrichtung beSfelben «mteS ju Königsberg

oeranlafct hat. SDoch balb betreiben alle beibe ben SBerfauf berfelben

@egenftänbe. $)er ©f. fprid)t bann oon ben £anbel3oerbtnbungen biefer

beiben oberen OrbenSbeamten unb oon ihrer ©efchäftSthättgfeit. Über

bie lefctere führten fte genaue RechnungSbücher, welchen ©. jum größten

Sheite feine Stttttheilungen oerbanft. SHit einer Betrachtung ber oft
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gefpannten $err)ältniffc, in meldje bev Orben burd) feinen $>anbel mit

feinen altpreufeifaVn unb anbern notbbeutföen ©tobten tarn, fd^tie^t

bct mcrtfmolle Sluffafc.

3n ba8 15. 3at)rt)unbert altpreufjifcher ©efdjidjte gehört junädjft

eine Arbeit über ben #odjmeifter ^einrieb, öon flauen (1410—1413)

oon Xtjeobor ©uScfe. 5)er 93f. befdjreibt ben ^rieben mit $olen

im Sa^re 1411, ben Streit bed $>odjmeifterä mit bem nad) Unab-

Ijängigfeit ftrebenben Tan.yii, ber bamalS blüljenbften unb mäd)tigften

preufjifdjen ©tabt, bie tfoax abfolutc, aber ftreng geregte unb ttjätige

Regierung Clauens, bie SBerfdjmörung ©eorg'd öon ÜBiräberg unb

beffen ©enoffen gut Wbfefcung be£ $>odjmeifter8, bie barauf oon biefem

eingeführten Reformen in ber öerfaffung be$ DrbenäftaateS, ^lauenä

<ßolitif gegen Sßolen unb ßitauen unb feine Slbfefcung. 35er SBf. tritt

in allen ©e$iet)ungen für flauen in bie ©djranfen unb nimmt it)n

namentlich and) gegen bie Slnflage be3 ftodmerrathS in ©chufo. 55a8

lefctere thut SBoigt nidjt entfehieben, unb $irfd) ijält itjn fogar für

fdmlbig. ©3 unterliegt aber mo^l feinem 3n>eifel, bafc auf ben $>ocf)*

meifter felbft nicht bie minbefte ©dmlb faßt. — @in Sluffafc öon granj.

©djulfc oerooaftänbigt burd) einige 9foti$en bie ßebenSgefdjichte be*

burd) feine gortfefcung ber (Sljromf Sßeter'ä öon S)u3burg un3 befannten

©eiftlid^en unb ©eleljrten ftonrab ©itfdjin, unb öerbanft feine ©er*

öffentlichung einem gunbe, ben ber 9Sf. in bem ulmer ©tabtardnoe

gemalt hat. ©itfdjin mar nämlich oon 1430 big 1438 ©tabtföreiber

in $ulm. (2d>. hat aber bie Nachrichten Söppen'ä über ©itfdjin (Scr.

rer. Pruss. III), obtoohl er ftdj bicfelben öollauf ju nu$e gemalt, $u

geringfdjäfcig beurteilt unb be£t)alb öon biefem ftdj mit fliegt eine

sJieplif gefallen (äffen müffen. — $arl Sonnte tyer behanbelt in einem

für meitere Greife beftimmten Vortrage: „^ßolen, ßittauen unb ber

Orbenäftaat in ^reu&en" bie SBerfjältniffe biefer beiben ju einanber

im 14. unb namentlich in ber erften Hälfte beä 15. 3afjrt)unbertS,

unb fteHt bie grofee nationale geinbfehaft bar, bie fidt> allmählich

jroiichen 3)eutfd)en unb ©latoen an ber Söeidjfel geltenb macht unb

fchliefjlich für ben Orben fo oerf)ängni$öoH nrirb. ß. legt bei feinen

©etracfctungcn jum Xb,eil ben 4. ©anb ber polnifdjen ©efdnchte öon

daro ju ©runbe.

2lu* ber ©efdjichte beä 16. SahrfmnbertS fdjilbert g. ©trebifcfi,

namentlich fieftüfct auf ba3 oon £irfch im 5. Söanbe ber Scr. rer.

Prnss. ebirte chronifalifche OucHenmaterial, ben gro&en Äufrutjr ju

Xanjig im 3at)re 1525, melier ebenfomot)l eine Snbcrung be$ reli*
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giöfen 93efenntniffeS , alS auch beS politifc£>en Regiments ber ©tobt

bejtoetfte. — 3n ©ejiefjung ju bcn bogmatifchen ©treitigfeiten, üoran

bem Dftanbrifchen ©treit, in Königsberg ftebt ein Sluffafc oon Xt)-

SBidjert: „$luS ber KorrefponDenj §er$og ffllbrecht'S üon $reufjen mit

bem $>er$og ©hriftopt) oon SBürtemberg". — Unb eine Arbeit oon

§ipler berietet über KopernifuS' Aufenthalt in ©ologna unb überhaupt

in 3Mi«t.

2luS ber Seit beS 17. Saljrfmnbcrtä berietet 2Kar. ©eheim*
©djmarjbadj in einem Sluffafce: „Kolonifatorifcf)eS auS Oftpreufjen"

über bie erften KolonifationSplänc für biefe Sßroüinj, bie bereits in

bie legten föegierungSjahre beS Kurfürften ©eorg Söilhelm fallen, unb

über bie eben Darauf gerichtete Xljätigfeit ber beiben erften Könige,

ftriebrich'S I. unb befonberS griebrich SBilhelm'S I. $er Kaffa* ift

ben Vorarbeiten ju oerbanfen, meldu» ber 93f. ju feinem 1879 erfdjie*

nenen unb in biefer ßeitf^rift fchon befproc^enen ©ucfje über Sriebricf>

fBilhelm'S L KolonifarionStoerf in Sitaucn gemalt hat. — ©trebifcfi

gibt nac§ einem Xagebuche beS franjöftfchen ©efanbtfchaftSfefretär&

partes Ogicr einen ©eridjt über beffen Steife nach $änemarf, ©chmeben

unb ^reufcen in ben 3at)ren 1634 unb 1635. ©efonberS toerben bie

$ochseitSfeierlichfeiten beS bamaligen bänifdjjen Kronprinjen @t)riftian

in Kopenhagen unb bie ©tabt S)anjig, biefe namentlich in SBejug auf

bie ^Rationalität^* unb SHeligionSüerhältniffe ihrer 93eoöIferung unb bie

Sitten ber festeren, gefdt)ilbcrt. — Über bie preufjifche VerfaffungS*

reform oom %af)te 1661 hanbelt SBidjert. $cr SSf. fdt)tcft einen

fRücfbltcf auf bie lanbftänbifche SSerfaffung unb bie Verhältniffe im

^erjogthum Greußen überhaupt bis jum ^rieben ju DliOa oorauS

unb behanbelt bann, auf ba$ oon Drlicr) (©efch- beS preufc. (Staates

im 17. 3ahrh0 gegebene unb auf baS in ber KönigSberger 23ibliotf)ef

enthaltene Siftcnmaterial gcftü|t, baS föeformmerf beS ©rofcen Kurfürften

oom Sahre 1661. — §ermann Öfterleo, t)at bei feinen gforfchungen

unb ©tubien über ©imon $)ad) eine große 5lnjahl oon ßiebern, bie

bem KönigSberger S)ichterbunbe angehören, aufgefunben unb Oeröffent*

licht h^r 27 ©ebichte Robert Ütoberthin'S, beS treuen greunbe* $ach'S

unb heroorragenben SWitgliebe* beS ermähnten Vereins. Sine furje

ßebenSbefchreibung beS $ichterS ift oorauSgefchicft.

3n baS 18. Sahrtjunbert gehören „©djattenriffe auS bem fach-

lichen Beben ber ^rooinj ^reufeen" Oon 91b. ffiogge. S)er Vf. gibt

namentlich fehr intereffante ^Beiträge jur (gefliehte ber Academia

Albertina, befonberS ber theologifchen gafultät, unb beS ftubentifd>n
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Sebent unb XreibenS im Anfange beS 18. SahrhunbertS , über bic

geiftttdjen hinter biefer Seit, bic ©etoerbung bcr ftanbibaten um bic*

felben, bic Einführung bcr ©eiftlidjen. bereit SBanbet, boruchmtich if)r

ftamilienleben , über bic (Einrichtung ber ©otteSbienfte , befonberä bic

^ßrebigrmeife, unb enblich über baS Scben in ben ©emeinben bon bcr

Xaufe bis junt Xobe. — S5er %luffa^ „griebrid) ber ©rofce unb Oft*

preufjen in be$ $önig£ legten 3at)rcn" enthält bemerfenSroerth* Schrift*

ftücfe Sricbrid^'ö, meldje bie unöerföhnliche ©timmung beSfelben gegen

ben altyrcufeifdjen Abel bemeifen. $)er lefctere r)atte bod) mät)rcnb beS

(Siebenjährigen ®riege§ nicht burchtoeg eine patriottfd^e Haltung gezeigt,

©cfanntlich fjat griebrich bi$ an fein fiebenSenbe it)m ba£ niemals

oerjiehen. — Ab. 1R o g g e gibt SRadjrräge jU feiner in früheren 3ah*s

gängen begonnenen unb fortgefefoten ©efdnchte be$ §ciligenbeilcr Greifes.

$er üorliegenbc Auffafc bchanbelt bie Qa^re 1751—1807. — §cr*

mann Sftüller legt un8 eine Autobiographie be$ älteren Daniel

SÖUttenbadj (f 1779) unb «riefe feinet @of)nea, be$ jüngeren «Daniel

^Bottenbach, üor.

Au8 ber ©efchichte be3 19. ga&rhunbrrt* üeröffentlicht «ob. ü l ( e r

in einer längeren, burefc mehrere £efte fich fortfefcenben AbhanDlung:

„Urfunben jur ©efdjichte ber ftänbifdjen ©erfammlungen ju £önig3*

berg" bie ht ber altpreufjifchen §auptftabt noch bortjanbenen Aften

über bie Errichtung ber Sanbwehr auä bem Anfange beS 3ahre8 1813-

$ie Dor einiger 3eit erfchienenen ©üd&er über ben SWinifter o. ©djön

unb bon Sücajc Sehmann ftnb ber ©runb ju biefer $ublifation. $a3
beigegebene Aftenmaterial mar jum %f)tü bisher noch ungebrurft. —
3n biefe benfmürbige Seit gehört auch c"1 Änffa| »$>er 24. ganuar

1813". Star ©f., welcher fich nty* nennt, befämpft einige Anflehten

unb Angaben ftriebr. ftörfter'3, $rot)fen'$ (ßeben f)orf'S) unb ÜWar.

Sehmann'd unb nimmt in feljr pronon$irter Söeife für ©c&ön unb gegen

(Stein Partei.

Sur Abelägefchidjte erhalten mir einen ©eitrag öon A. SRogge:

w $)ie
s$roüfen" ober mie fich bie Familie fpäter nannte unb noch

heute nennt: Don $roecf. Rein altpreu&ifcheS ©efchledjt lägt fich

fo roeit hinauf oerfolgen ald biefeä, unb e3 ift eins oon ben [ehr

wenigen, bie heu*c no($ erjftireu. 35er SSf. beginnt mit bem ©e»

grünber beä ©efct)lecht3 $einemann, ber im Anfange be8 14. 3flhr*

hunbertö lebte, unb führt bie CMefctjtdnc ber Familie bis auf bie

neuefte 8«* burch- 3hren haften ®lan$ enrmicfelten bie ^roofen

im 16. 3ahrf>un °ert.
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(Sine fefjr fleißige unb umfangreiche Arbeit ift bie Don $ o p p e

übet Ortsnamen SUtpreufeenS, unb auS ber ©efchicf)te einzelner ©täbte

ftnben toir einige ?Iuffä^c oon g r ö h l i th über ©raubenj unb Don

$offt)einj unb grifdjbier über Königsberg. (Siner ber ©eiträge

oon §offhein$ ^anbelt über baS ©lutgericfjt bafelbft- führt auf

©runb einer im bortigen DrbenSarchio befinblidjen 3nftruftion für ben

ftönigSberger |>auSfomtur auS, bafj baS ©lutgericht, ber ©age ent»

fpredjenb, fict) in bem Orbenshaufe felbft uub jmar mit grofjer 2Bahr*

fc^einiie^feit in bem föaume befunben habe, ber noch tjeute bie harter*

fammer ^ei|t.

@inen längeren Sluffafc jur ©efdnchte ber ftifdjerei in Oft* unb

Söeftprcu&en liefert ©ertholb ©eneefe. 55er ©f. beginnt mit bem

Anfange beS 13. Sah^"«***** unb füt)rt feine Aufgabe bis auf unfere

Xage burch-

SuS ber «IterttjumSfunbe befpridjt Xt>. 3© ( c l f gunbe beS jüngeren

(SifenalterS, unb auS ber ftunftgefefnehte finben mir einen Stuffafc tum

£agen über tfönigSberger ihipferftedjer unb gormfehneiber im

16. unb 17. 3aW"nbert. — (Sine gro&e Slnjahl fprachtoiffenfchaftlicher

©eiträge, namentlich über litauifdje SBorte, ©chriftftücfe unb ©agen,

liefern Slbalbert ©ejjenberger, $afobi unb ßangfufd}. (Einige rechts*

loiffcnfchaftliche Sluffäfoe SB. o. ©rünneef unb §?r. ©er&. — (Sbenfo

wie bie früheren, bringen uns auch 0 ^c oorliegenben ©änbe mehrere

Beiträge über #ant.

Schließlich fei noch ermähnt, bafj mehrere bisher ungebruefte

preufjifdje, befonberS famlänbifche Urfunben üon Merlbach unb

S. 2öcber oerö ffentlicht werben unb SBoelfn Urfunben über baS

©enebiftiner*3un9f™uenftofte* hu ^orn unb bie biefem überioiefene

Safobifirchc unb baS §oSpital $um h- ©eift aus bem 14. bis 17. 3«hr?

tmnbert, baju SKegeften oon 1309 bis 1782 üorlegt. Xöppen aber

gibt bie ältefte litauifche ©h^onif, nämlich bie ©hwnif ber ©rofefürften

oon Litauen aus bem 14. unb 15. Sahrfmnbert, »eiche gr. 9ieumann

aus bem föuffifchen überfe&t hat, tyxaM. Ewald.

3ettfchrift bes *S c ft p r c

u

b i f £h cn ©cichiajtSOcrctnS. fceft I.

erfcfjeint in atoanglofcn fceften. 3>anjig, ®rucf oon SB. Äafcmann. 1880.

5)aS oorliegenbe §eft ift bie erfte ^ublifation eines neuen §ifto*

rifchen Vereins im alten ^reu&cn. 2)ic ©efchichtsfreunbe beS an Sllter*

thümern unb urfunblichen ©chä&en f° reichen 3)an$ig, ber nunmehrigen

#auptfiabt ber ^rooinj SSeftpreufeen, begrünbeten im SBinter 1879
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<iuf 80 in ihren dauern felbft eine $>iftorifche ©efellfchaft, ttjeldje

ihr 9lrbeit£felb anfänglich auf bie <Stabt unb ben ©e^irf S)anjig be*

fchränfen rooflte, e§ aber bereits feit bem ©ommer 1880 — unb ba3

mit 9tecf)t — auf bie ganje ^roüinj au§gebcf)nt t)at. %üt roeitere

ttriffenfd>afttid)e Greife tritt ber herein burd) bie $>erau§gabe biefer

Seitfc^rift unb burd) bie Veröffentlichung oon Urfunbenbüdt)ern
f
df^xo-

nifen unb anbem gefdjidjtlicf>en SJenfmälern auf. $)a bie ÜÄitglieber*

jaty in ©etradt)t beä furzen ©eftehenfc eine feljr beträchtliche unb ber

^roötnjiallanbtag burch eine ©uböention für ben Verein eingetreten

ift, fo erfcheint bie finanzielle Sage beäfelben als eine burdjauS günftige,

unb toir tönnen baher feine ©egrünbung nach aöen Dichtungen fnu

mit greuben begrü&en.

StoSfelbe gilt nun auch °°» &«n im fterbfte 1880 erfchienenen

1. $>efte ber 3eitfchrift. $rei ber öortrefflichften ßeuner unb gorfcher

auf bem ©ebiete ber altpreufcifchen ©efduchte führen burch i^rc ©ei«

träge baS neue Unternehmen in bie ©unft ber gelehrten SBelt ein:

m. Xöppen, 9t. unb Merlbach- S)er ledere gibt auch ba3

erfte ©efdt)ic^tdmerf : „$ommereHifche& Urhinbenbuch" tyxaui.

SOi. Xöppen liefert ben erften Xheil einer umfaffenberen Arbeit

:

„3ur ©augefdnehte ber OrbenS* unb ©ifdjofäfchtöffer in <ßreuj$en". 3»
«inem einleitenben allgemeinen Slbfchnitte behanbelt %. bie tfrage, manu

unb mie lange ber Drbcn in ^ßreufeen feine ©urgbefefhgungen nur in

6rb- unb $>oljbau angelegt x)at, unb mann berfelbe $um Ausbau feiner

©chlöffer in Stein* unb Stöauerroerf übergegangen fei. ©ei ber ©e*

antmortung legt ber ©f. hinfichtlidj ber Örtlichfeit befonbereö ©emicht

barauf, ob fid) noch ©puren oon ber betreffenben ©urg oorfinben ober

nicht. 9lur im erfteren f^ratle fönnen fie au§ ©tein erbaut gemefen

fein. $ann aber fommt e# %. roefentlicb barauf an, ob e3 fich um

erfte ©efeftigungäan lagen, bie beim Vorrücfen in ba8 ©eibenlanb nur

ald militärifche Soften bienten, fmubelt, ober um ©djlöffer, bie al£

Komturs unb ßonoentäfifce bienten. 3m erfteren ftatte mürben nur

(Srb* unb $>oljbauten aufgeführt, bie ja für Söcljrpläfce jur ©renj*

oertheibigung unb al* ßufluchtSorte auch genügten; für 9ttittelpunfte

ber Verwaltung unb SRepräfentatiou ber £anbe#hevrfchaft aber waren

SluSbaue in (Stein nötlug. 9)ian fann baher auch "ich* behaupten,

bafj ber Drbcn bis ju einem beftimmten geitpunftc nur Jpoljbauten

unb oon biefem ab nur ©teinbauten aufgeführt \)at; e3 finbet fich

öielmehr beibe* fdwn früh unb ebenfo noch fpät neben einanber oor.

$a3 alte Vogelfang, ber ©utterberg bei ftulm, Sanier, gifchau,
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Ißofilge, ebenfo bie älteften ©urganlagen ju 9)iarieumcrber , (Slbing,

(Ojriftburg, (Jl)riftmemel unb Königsberg waren nur au$ §olj. SBon

ben ^Burgen Ofterobc, §eil£berg, SRöffet unb ©eeburg gilt bis in bie

Witte be8 14. 3afjrl)unbert§ baäfelbe. «Ifo bte ju ber glänjenbften

Seit be3 DrbenSftaateS, ber Regierung SBinridj'8 bon Äniprobe, ljat

e3 töurgen, bie nur auä @rb* unb §oljbefeftigungen beftanben, gegeben.

Sluf ber anbern (Seite aber finben mir fcf|on balb nad) bem erften

Auftreten be8 DrbenS in Sßreujen ben ©teinbau. ©neu folgen bürfen

mir ben Urfunben gemäfc bon bem ©djloffe Ifrilm feit 1244, (Slbing

feit 1251, Xtjorn fu§er feit 1255, mafjrfcfcemlidj aber fäon etma gleich*

jeitig mit fhilm, Königsberg feit etma 1260 annehmen. Äua) bic

Burgen SRarienmerber unb SRarienburg finb in bem legten drittel

beS 13. SaljrljunbertS au§ ©tein unb Biegein aufgemauert. Unb ma§

bon biefen, gilt ebenfalls üon ben anbern $auptfcf)löffern. 2)abei fei

bemerft, bafc ber ÄuSbrucf „domns", DrbenSlmuS, fid) immer auf

einen ©teinbau begießt r
nidit aber bon 4>oljburgen gebraust mirb.

%. tritt alfo t)ter ber ttnfidjt Ouaft'3 (®efd)id)te ber SBaufunft in

^ßreufeen, SReue ^reufc. $roüinjialbl. 1850. 1851), ber ben 93eginn

be$ St ein baue 5 in größerem Umfange erft in baS 14. 3aWunbert
tierlegt miffen unb bis balnn nur als etroaS gauj MuSnaljmSmeifeS

gelten laffeu min, entgegen. 3m übrigen nimmt %. als fidjer au, baf?

in erfter fiinie bie DrbenSburgen, bann Äirdjen unb Klöfter unb erft

julejjt bie ©efeftigungen ber ©täbte in (Steinbau aufgeführt morben

finb. — 3n bem anbern Slbfd^nitte menbet fid) ber ©f. $u einer auS*

füf)rlic$en Unterfudntng ber ©efd»d)te beS ©djloffeS 2tteme, baS juerft

im 3a^re 1282 auS $01$ erbaut ift. $ie @id^en^öljer ber *Burg üom

Sutterberge bei Kulm mürben borten übertragen. Salb jebod) mürbe

biefer §oljbau burdj einen (Stein* unb Siegelbau erfefct. darauf folgt

eine ©c^ilberung ber ©dndfale beS genannten ©djloffeS bi& ju feiner

^eftauration unter ftricbridj SBilljclm IV. unb eine genaue ©efdjreibung

beSfelben. welker jtoei $>oljfdjnitte beigegeben finb.

fö.^fjilippi ^anbelt über ben Aufenthalt beSgreif)errn3£rfmnn bon

©dnoarjenberg in «(keufjen iu ben Sauren 1526 unb 1527. $)er Sluffafe

füljrt unS alfo in bic 3eit beS erften preufjifdjen ^erjogS Albredjt oou

©ranbenburg auS ber frftnfifd&en Sinie ber^o^enjollern. ©dmjarjenberg

mar roityrenb feiner beften 9HanncSjaf)re üanb^ofmeifter, b. i. oberfter

33ermaltungSbeamter in Samberg unb t)at fid) &ier alS ein tüchtiger

©taatSmann bemä^rt unb namentlich and) bind) bie Ausarbeitung

«eines ®trafgcfefcbud)cS, einer „#alSgeridjtS * unb red)tlidjcn Orbnung",
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befannt gemalt. $urd) biefe feine Stellung ift er bann in ©ejiefjung

ju ben Sftarfgrafen Itaflmit unb ©eorg, ben ©rübern §erjog Älbredft'S,

getreten, mie er benn auch in ©aireutf) ba$ 8tmt eineS SanbfjofmeifterS

unb $>auprmann$ befleibet f)at. ©(^luarjenberg mar ein Wnfjänger ber

neuen ßefyre, trat aber toie in feiner politifdjen Xfyätigfeit, fo auet)

bejüglid) be$ ßutfyertljumS ljö(§fi mafeüoll unb begonnen auf. Ten

SRatb, unb ©eiftanb eineS fotogen 3Ranne$ glaubte Sllbredjt brausen

ju fönnen, unb forberte ilm bat>er auf, nadjj ^8reu|en 5U fommen. $5a£

gefdjaf) audj. Über ©djtoarjenberg'S Slufentljalt in Königsberg erfahren

wir aber nur toenig; er wohnte al§ Stbgefanbter Kafimir'3 ber

jeit Stlbrecöt'S mit 5)orotf)ca üon $>olftein bei — ber Hergang biefer

fteftlidjfeit wirb f)ier gefa^ilbert — unb Ijat bann rooljl im SSerfe^r

mit bem §erjog unb beffen Ütätljen feine Slnftdjjten funbgegeben unb

fomit auf bie neuen politifa^en unb firdjlidjen (Sinridjtungen SßreufcenS

Hinflug geübt, ©eftimmtere 9tod)tt>eife hierüber aber fehlen unS.

©pe5iell auf Söeftpreufeen bejieljen ftdE) nur bie ©erljanbtungen mit

König (SigiSmunb bon ^olen, toeldje ?llbred)t felbft ju Stanjtg unb

©djmaraenberg ju SRarienburg führten.

Wl. ^erlbacr) berietet über eine für baä ^ommerellifdje Ur*

funbenbud) unternommene Sfteifc in etjemalS polnifdje ©ebiete. @r Ijat

auf biefer in ben alten ©ijdjofäftäbten Söbclamef unb ©nefen bie

Kapitel8ard)iüe , in 28arfd)au jmei ^riüatbiblionjefen , bie gräflich

ftrafinSfi'föe unb eine, bie ni<f)t genannt fein mifl, baneben aud) ba3

bärtige 9teid)8arduü, in ©reMau unb ^ofen bie ©taatöardjiüc unb in

lefcterem Orte aud) bie föacarn'täfi'fdje ©ibliorljef, in Krafau bie ©jar*

toruäfi'fdje unb 3ageöonifd)e ©ibliorljef unb ba§ SanbeSardjiü befugt,

bej. benufct. (Sine furje ©efdjreibung ber betreffenben Slrcfjiüe unb

©ibliotfyefen fct)icft er bem ©eridjte über bie HuSbeute, meiere biefelben

geliefert, üorau§. SRatürlid) Ijat fotoeit e§ feine Seit geftattete, in

ben ermähnten Orten audj bie fonft rjiftorifd) merfnmrbigen $>enfs

mälcr befid)tigt, unb er gibt hierüber intereffantc Sftotijen. ©inen an=

genehmen (Sinbrucf marf)t e3, bafc er überall bie au§ge$eicr)nctfie

fiieben&oürbigfeit ber betreffenben Ärdub* unb ©ibliotljefSüorftänbe

ju rüfjmen in ber Sage ift. 3" bret ©eilagen folgen, nad) 5lrt üon

9iegeften an einanber gereift, bie 3«^lt§angaben ber preufeifdjen

Urfunben be§ 13. 3af>rf)unbert$ im KapitclSardjiü ju Söloclaroet,

bie ^ßruffica be8 2Barfcr)auer 9teia^§arcr)ioä aus bemfelben Saljrfjunbert

unb bie preujjifdjen Urfunben ber ©sartort)3fi'fd)en ©ibliou)ef in

Krafau.
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$en ©efölufc tnlbcn jmei für$ere Sluffäfcc, mcldje ftcf) mit ber

6tabt $anjig fetbft befdjäftigen. 35er eine oon 2$eobor $öl weift

bie SBerbinbung jmifcfien 3)an$ig unb ©reif«roalb im Mittelalter nad).

SD^ttt^ethtngen au? ben ©reif«malber ©tabtbüdjem unb bem SItbum

Der Unioerfttät lieferten bem 93f. ba« Sftaterial. (£« ift aber nur

wenig, ma« mir erfahren. Über (Sintoanberungen Don $an$ig nadj

@reif«roatb roirb nur feiten bertdjtet. Oft bagegen ftnben mir Huf*

jeidmungen, bie 93eglaubigung«briefe für 9teifenbe betreffen, mcldje in

$an$ig ©eföäfte f)aben. Sind) befugten öiele Xanjiger bie pommerfd)e

Unioerfität, beoor bie 8tfbertrna in Königsberg gegrünbet mar. —
$er lefctc 2luffafc üon (5. Kaftner be^anbelt $)anjig« §anbel mit

Portugal im 16. JJa^unbert. Sin birefter #anbel«üerfefjr jmifdjen

$an$ig unb Portugal begann gegen @nbe be« 15. 3af)rlmnbert« infolge

einer Äufforberung König Sofjann'« U (1481—1495) an bie $an$iger,

fiiffabon ju befugen. $ie erfte Steife eine« Stonjiger« nadj Portugal,

üon ber mir fixere 9cad)rid}t f)aben, mar inbeffen erft bie be« Kapitän«

@dwcf)t im 3a!)re 1518. $on ber 2öei$felmünbung mürben nad) ber

Xajomünbung oome^mli^ ©dnffbaui)ol$ unb SKafte, feit Witte be«

16. Sa^r^unbert« aud) ©etreibe geführt. 33on Portugal famen nament«

lid> eJemürje, ©pejereien unb ©alj nad) ^reujjen. Seit 1565 (mite

$)an$ig einen ftänbigen ftaftor in ßiffabon. ©egen (Snbe be« 16. 3afjr*

fjunbert« mürben biefe #anbel«üerbinbungen jmar burdj Kriege unter*

brodjen ; aber al« Sßfulipp II. geftegt unb bie (Srbfdjaft oon Portugal

angetreten t)atte r
entmicfeltc fid) mieber ein fefjr lebhafter £anbel

jörifdjen $)anjig unb ber ^tjrenäen^albinfel überhaupt. Ewald.

^Sommerfdje« Urfunbcnbud). 3n>ettcr ©anb erfte Hbtljeilung (öom 3af)re

1254 bid 1278). Gearbeitet unb IjerauSgegebcn Oon 9iobgero ^rümer«. Stettin,

in Äommiffton bei $1). 0. Wafyncr. 1881.

(Snblict) nad) 13 ^aliren erfdjeint eine ^fortfe^ung be« oon Robert

Klempin begonnenen ^ommerfdjen Urfunbenbudje«. ©ie oereinigt

jum erften ÜRale ade bi« jefct befannten llrfunbeu au« ben legten

2V» 3at)r^e^rtten ber Regierung ^Barnim'« I. , au« einer $cit, mcldje

für bie beutfd)e Kolonifatton in Bommern al« bie nridjtigfte ju be*

trachten ift. SReljr al« 100 Urhtnben, faft ber 5. Xljeil ber in biefer

Slbtfyeilung gebrutften 540 9himmern, merben Ijier jum erften 3Male

ocröffcntlidjt, üiele ber übrigen erfdjeinen in roefentlid) forrefterer @e*

ftalt al« irgenbmo früher. 9Ser freiließ mit ben Änfprüfen, bie er

bei 9t. Klempin'« Bearbeitung ber pommerfdjen Urfunben befriebigt

$iflorifdK SeitWHft 9*. 8b. XII. 9
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fanb, an biefe SlOtyeüung herantritt, wirb fidj eines ©efühleS bcr

Snttäufchung nic^t erwehren fönnen, roeil er fyex jene eingeheuben

Erörterungen über 3nf)alt unb ©djtijeit üieler Urfunben bermi&t, burdj

meldte ßlempin fein SBerf ju einer reiben Sunbgrube für bie gefammte

mittelalterliche ©efdjichte Bommerns gemalt Ijat. fBenn man fich

ieboer) üergegenmärtigt, bafj biefe ausführliche Bearbeitung ber Urfun*

ben ein HaupthinberungSgrunb für bie weitere ftortfefcung beS SBerfeS

würbe, fo Wirb man bem ftortfefcer 9ted}t geben, bafc er nach bem *Bor*

gange beS Sübecfer unb anberer Urfunbenbücher feine Aufgabe wefent*

lieh nur barin fanb, eine reine Urfunbenfammlung fjerjufteHen, bereit

Durcharbeitung unb ©ehanbluug in Ijiftorifdjer , anttquarifdjer unb

anberen ^öejieljungen er anbereu gorfchern um fo eher überlaffen

fann, ba, wie bie Herausgeber beS Mecflenburgifchen UrfunbenbucheS

mit 9rerf)t äußern, folche ©egenftänbe beffer in eigenen Schriften be*

hanbelt werben als in 9ioten, Welche in ber Siegel bodj nur einzelne

fünfte aufführen unb ben Sefer über ben Sufammentjang oerwanbter

©egenftänbe im Tuntel taffen. Überhaupt wirb über biefe ^ublifation

nur berjenige mit billiger Abwägung aller Momente ju urteilen

im ©tanbe fein, bcr als (Sin^eimifc^er bie befonberen @cr)Wierigfeiten,

unter benen ber Herausgeber arbeitete, einigermaßen fennt. $)iefc

Arbeit ift nicht etwa wie baS Mecflenburgifche Urfunbenbuch burdj

bie Xtjätigfett einer jatyreidjen flommiffton, fonbern faft nur burcrj

bie Mühewaltung beS Herausgebers allein entftanben. SBafjrenb an

jenem Urfunbcnbudje unfereS weftlichen SftachbarlanbeS nier offizielle

unb fünf freiwillige Mitarbeiter thätig waren, (at ^rümerS auf ©runb

ber noch unüoöftänbigen 9lbfchriftenfammlung Don Urfuuben, Welche

im ©tettiner @taatSarcf)iöe Dorljanben war, bie enbgültige ©ertwUftän*

bigung ber Urfunbenfammlung, bie Prüfung ber (Schreit ber Urfunben,

bie abfd)lie&eube Ütebaftion unb bie ßorreftur beS $rucfcS allein üor*

netjmen müffen. Deshalb üerbient biefe (Sbition einen anbern Mafcftab

ber ©eurtheilung. Darum fonnte 9tef. fich nicht entfchliefjen, nach ber

Manier mancher Ütecenfenten ben erforberlichen Mafcftab für bie ©c-

urtheilung einjig in ber Slnjahl ber aufgefunbenen 5öerfehen gu finben.

Mit Stecht t)at eS M. Merlbach in feinem mufterhaften „SßomereHU

fcöen Urfunbenbuch" (1. Slbtheilung, SJanjig 1881) für feine Pflicht

gehalten, burchgängig jmei Birten oon Öujjnoten 311 geben: bie eine

in ganj fleincr ©chrift enthält bie Sarianten wichtiger fpäterer Slb*

fchriften ober XranSfumpte, auch bie unterpungirten ober übergefchrie*

benen SBorte beS Original«, gleidjöiel ob fie in ben Dert aufgenommen
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mürben ober nicht, u. bgl. ; bie jweite Slrt oon furjcn Sütmerfumjcu

in ctttmS größerer ©chrift gibt regelmä&ige (Erflärungen über bie

Sage untergegangener ober bie feurigen tarnen Der in ber Urfunbe

genannten Drtfdjaften, um fo banfen8mer%r , al* bie (Erforschung

folcher fünfte ben ßefern ot)ne genaue ßofalfenntniffe ober einget)enbe

SIftenftubien meift nicht möglich fe*n to itD - SBenn auch D ^c tupographifche

(Symmetrie biefe* Söanbe* be* pommerfchen Urfunbcnmerfe* barunter

leibet, fo ift ber fachliche ©eroinn burch ben gufafc folcher 9toten in

ber 2. $lbtt)eilung ju bebeutenb, al* bafe mir tum ber gorberung

folcher burchgängigen SRoten hier abftct)en möchten. SBenn ferner

auch ""h* We ^Ibfic^t ober nicht bie Littel borhanben ftnb, bie Slb-

bilbungen ber ©iegel mie im SDfecflenburgifchen Urfunbeubuche ju

geben, fo toäre e* boch ein ßeid)te*, bie heralbifch forrefte ©efchreibung

ber Siegel uub ben Slbbrucf ihrer Umfchrift, fotoeit biefe noch erfenatbar

ift, ju bieten, auch §inttu?tfe auf üorhanbene ©iegelabbilbungen unb

Angaben, ob biefe forreft ftnb ober nicht, anzufügen.

Georg Haag.

Otto bc* ^eiligen, 93ifrf>of* öon Samberg unb ttpoftei* ber Bommern,

§cTfunft unb fcciutat 93on 3. 9?. ©eefrtcb. Slugäburg, ßiterari}d)c* $n=

fritut oon Dr. Rüttler. 1880.

«Noch jüngft wollte ©raf ©tiflfrieb ($a* ßlofter §etl*bronn ©. VII)

ba* baireuthifche 3)orf SKiftelbach an ber Sföiftel al* $eimat*ort

Otto'* ertoeifen. 9)Jucf hingegen in feiner ©efdjichte Dom $lofter $>eil**

bronn (©.9) hatte bafür SKüntherlbadj unmeit §eil*bronn, einen gleich*

fafl§ fräntifchen Ort, oermuthet. ßefctere ^mpottjefe oerbient be*t)alb

feine ©eachtung, weil Sttucf ben ©ericht ber vitae Ottonis, bie un*

beftimmte X^atfac^en über (Sltern unb @rbe Otto'* melben, ignorirt.

©dmn ßfterreicher hQ^e fetner $eit au* einer Urfunbe Otto'* üom

3ahre 1125 einen ftriebrich tum 9ttiftelba<h al* ©ruber Otto'* unb

einen anbem 83lut*öertoanbten gleichen tarnen* jmifcheu 1189—1200

urfunblich aufgewiefen. S)ann fanb ©tiflfrieb in einer Urfunbe üom

3ahrc 1321 bie ©ebrüber SBolfram unb Heinrich bon üMiftelbach al*

Sehn*mannen oeö ©urggrafen griebrich oon Dürnberg genannt. Wl*

beren ©ifr oermuthet er äNiftclbach bei ©aireutt) unb halt biefe* für

ibentifch mit ienem SRiftelbache, welche* 1147 3an. 28 junt erften 9Me
al* ©chenfung an ba* oon Otto gegrünbete Softer £cil*bronn auftritt.

$a aber nach ©bo 1, 1 unb *ßriefl 1, 1 Otto einem fchmäbifchen @e*

fdt)(cdt>te entftammt unb er nadt) ©bo 1, 17 brei ihm oererbte Kirchen

9*
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im fdjroäbifdjen Sllbuch, in bereit einer feine ©Hern beftattet waren,

bem Bambcrgev Softer 2Jcid)el£berg fc^enft , fo ^tlft fich ©tiflfrieb

mit ber 9Innab,me, Otto'3 frühere 2Ihneu Ratten in jenem fräntifchen

2J(tftclbach bei Bayreuth gefcffen, aber fpäteftenS Otto'd (Sttern jenen

Befifc im ^Itbuct) erworben, dagegen weift jefct ©eefrieb auf ein in ber

Xfiat fd)Wäbifchc3 9Kiftelbad) tun, auf ba8 heutige $orf SJcifdjel*

bad) im baierifdjen Amtsgericht ©Hingen, BejirfSamtä SBcifcenburg

(J. H. v.Falkenstein, Codex dipl. antiquitatum Nordgaviensiura [1733]

©. 52). $er heutige Erbach, an bem biefe* SWiftelbach (SWifchelbach)

gelegen, habe, fo oermut^et ©., einft Sllbach get)eifeen, an it)m fei bie

©rabfirdtje ber (Sltern ©tto'S ju fliehen, baher man bei @bo 1, 17

ftatt iuxta Albuch oielmehr iuxta Albach fdjreiben muffe. $>a ©.

feinen urtunblichen ftachmetö bringt, bafe biefer Sirbach einft Elbach

geheifeen, ift mit iuxta Albach tr»cu)l oielmet)r bie benachbarte fleinc

föotl) gemeint, welche laut ©iegert (®cfcr>. ber $errfdjaft, Burg unt>

©tabt $ilpoltftein ©. 208) früher «Ibach

hoffen wir, bafc ber Bf., ber Wohl im Verfolge feiner gorfd)ungeu

über bie $>erfunft bc3 $aufe3 ^ohcnjollein burd) ba8 SOuttelglicb be£

$loftcr§ £eilSbronn biefen Beitrag jur Otto - gorfc§itng gewonnen

hat, ftdj ber in Baiern noch borejanbenen SJcaterialien für lefcterc

gorfdmng in giöfterem Umfange bemächtige. Vielleicht bafe er un$

eine Ausbeute au? ber in Samberg lagernben unb bid beute noch

ungehobenen beutfehen Bearbeitung öbo'ä bringt. Georg Haag.

Sricftpcdn'cl awiidicn bem preufjifd)en «Kiniftcr .fafoar Silljelm D. Borde

unb bem ÖrcifÄttJalbcr ^rofeffor «Ibcrt ©corg ©djroarfc, öeröffcntltcqt tum

fcermnnn TOüllcr in ber 3eitfcprift für preufei|d)e ©cfd)id)tc unb SanbeShmbe

Sohrg. XIII &. 39—156.

©üntljer fteilcr'd ^ommcrifd)e CTljronif, auf ©runblaac einer fcanbfdjrift

ber ©reifäiualber Uniüerfitnt3bibliotf)et »eröffcntlidjt von $cnnann SKüllcr

in ber 3eitfdmft für preufeifcfje Ökicfjicfjte unb SanbeStonbc Snhrg. XIV
®. 437-638.

$ic wiffenfchaftliche Befähigung bc3 $>erau3gebcrä feunjeichnet

fid) burch folgenbe SSorte feiner (Einleitung: „@in Heinrich üon Borde

mar bereits im 3ah*e 9aö nut *>c,n ^ommernherjog Barnim auf

bem Xurnier ju SNagbeburg. ©icher ift, bafe fie (bie üon Borde) . . .

längere £cit bi* 1124, üon welchem 3aljre ab erft bie ftamilie einen

orbentlichen ©tammbaum Qat, fidj ber Annahme bca (Shriftcnthum*

geweigert h^en." §ättc ber #crau*gebcr ber Briefe biefe fclbft mit

Eemu&tfein gelefen, fo märe er nicht leichtgläubiger gcWefen alä Ä.
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HB. ö. ©orcfe felbft, fonbern ^ättc fo oernünftig Wie biefer am ©djluffe

feinet ©riefwedjfelS 6. 150 geurtheilt: „Slnlangenb meinen Stamm*
bäum, fo hatte gdj bor ba§ raisonablefte unb ©tcherfte beto, biefem

entbecften Borco (in einer Urfunbe &er$og ©ogiSlab'8 I. o. 3. 1186,

Worin nach Damaliger Sefung Jenik, Jorogneus, Pribislaus, filii

Borconis fich fanben) ftille ju ftetjen unb alle gabeln wegzuwerfen,

burch meiere alle genealogien lächerlich Werben, ©enug ba& biefe

brei ©rüber beä Borco ©ölme geWefeu unb An: 1186 al3 erwachsene

Seute gelebt fyabcn." S)af? ber Ijierin enthaltene Sefefeljler au£ Dem

IJSommerfdjen Urfuubenbuche 1, 79 in einer flnmerhmg, b^m. in ber

(Einleitung ber Sßubltfation Derbeffert ju Werben Derbiente, Wei& ber

Herausgeber nicht, er hätte fonft erfannt, bafe bie ©teile, richtig gelefen,

fo laukt: „Jenik, Jarogneus, Pribizlaus filius Borkonis", bag e£ alfo

nicht brei ©öfjne Waren, fonbern nur einer.

Sticht giinftiger fönnen mir über ben SBerth ber ^weiten $ubtt*

fation urteilen, ftür bie Veröffentlichung ber Stach* Äanfrowifchen

«hroniftif Bommern« (aft fchon 2B. ©öhmer (©alt. ©tubien 3, 1, 126)

ben einjig richtigen ftanon aufgeteilt, wenn er äu&ert , e3 fei „ba$

föathfamfte Don allen benen, bie niebt lauter SReueS liefern, baä

Hßicht^anfcomifche gefammelt in einen ober einige ©Snbe alS tlnt)ang

unb ^ortfejjung $anfcow'3 nach Söcife ber ©rautoffifdjen ßübifc^cn

<Et)ronifen hcrau§5ugcben unb fomit ein DoUftänbigeä (SorpuS ber

^ommerfdjen ©hronifti! ju gewinnen." $5iefe unb anbere Wiffen*

fdjaftliche Sorberungen läfct ber ©eröffentlicher ganj aufcer Weht. $B.

©öhmer felbft hotte (a. a. D. ©. 107) fcf)on ermiefen, bafj bie erqaU

tenen ©eftanbtheile Don Heilert ©fpronif — erhalten ift nur ba8

1. Kapitel be3 2. ©udjeä — im wefentliehen ein „überarbeiteter (Sngel*

brecht", alfo ein im jweiten @rabe überarbeiteter ft'anfcoro fei, bafj

bann auch &o*mu$ Don ©immem in ben 2lb)djnitten über Philipp I.,

M nlnur IX., ©ogiälauS XIII. unb über ^ttipp^ II. ©tammbuch, fomie

im Anfange auch ber SRach s #anfcomifche 2Hicräliu3 benufct morben.

2113 beachtenswerten ©eitrag jur föeformationdgefchichte betrachtet

©öhmer mit Stecht „ben biefem §eiler'fchen ©udje eigentümlichen

aftenmäfeigen ©ericht über ba§ SSormfer Kolloquium im 3ahre 1537

mit Sieben unb ©riefen äRelanchthon'3 u. a. ©eilagen, aUe$ gefdjöpft,

tote e8 fcheint, au« bem ©räflich öon ©berfteinifcfjen Krchiöe ju 9tau*

garb". ©tatt nun einzig biefen ©ericht auf 23 ©eiten (@. 587—609) $u

publiken, füllt ber ©eröffentlicher nicht weniger al8 Weitere 110 ©eiten

mit bem ganj werthlofen „überarbeiteten Sngelbrecht", b. h- mit %n*
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ticn, bie fic$ bei fömfeoto, SDcicräliuS u. a. fdjon gebrueft ftnben.

Um bieö mit einem Hnföeine 9red)tenS tljun ju fönnen, trübt er jenes

öon 93öljmer fdjon gewonnene SRefuftat burdj bie toöHig unemriefene

allgemeine Behauptung, man gefjc w bod) ju roeit, menn man $eiler'&

S^rcni! — wie (bon ©öf)mer) geföehcn — lebiglid) für einen neuen

Sngelbredjt in ettoaS oeränberter, überarbeiteter (Seftalt fyat ausgeben

ttjoflen". Sftrgenb fjat ber SBeröffentlidjer in $lnmerfungen auf etwaige

originale Sßarthien £>eiler'S aufmerffam gemacht, bie ftd) und) nidjt

bei beffen Vorgängern fänben. @inc loiffenfd)aftli(f)e 93efpred)ung ber

OucQen $>eiler'S, bie and) nur ein Moment über ©öhmer'S föefultate

hinaus förberte, pnbet ft(h bei ihm nid)t. Äußerbem ^at er für biefe

Veröffentlidjung bic brei anbern, bon ihm felbft aufgeführten $anb*

föriften biefeS ^ciler'fdjen Fragmentes, bie bodj fo leicht zugänglich

gemefen mären, ganj unb gar unbenufet gelaffen. $)aS afleS roiber*

ftreitet ben ©runbfäfcen miffenfehaftlicher «ßublifation.

Georg Haag.

SftedlcnburgifcheS Ui funbcnbudi. §erauSgegeben Don beut

herein für mcdlcnburgifdje ©cfdjid)tc unb HItertljumSfunbc. XI ©chroerin, in

Äommiffton ber ©tillcr'fdjen §ofbud)hanblung. 1878.

S)er borlicgenbe ©anb enthält baS DrtS« unb ^erfonenregifter

ju ©anb 5—10 beS UrfunbenbuchS, crftereS bon ßrufl $u SBiSmar,

lefctereS oon Börner ju ©raboro bearbeitet. S5aS noch auSftetjenbe

SB ort* unb ©adjregifter, beffen Bearbeitung gleichfalls Börner über*

nominell Ijat, mußte megen feinet großen Umfanget bem 12. öanbe

biefeS SSerfeS oorbehalten bleiben.

3af)rbüd)cr unb 3ohreSberid)t bcS SereinS für mcdlenburgifcbc ©e ftfjitfne

unb SUtcrtfmmSfunbe, herausgegeben Don®. (5. ^. 53 1 f unb ftr. Wigger.
43. unb 44. Jahrgang, ©fyoerin 1878. 1879. ftortgcfcfct oon 3fr. ©igger.

45. Jahrgang. Schwerin. 3u tfommiffton ber ©tiller'fchcn §ofbud)hanblung.

1880.

3öir oerjidjten barauf, einen ttberblicf über ben reichen unb bieU

feitigen 3nh flK Der oorliegenben brei ©änbe biefer rühmlich befann*

ten 3ahrbü(^er ju geben, in welchen ber ©erein baS Organ für bie

93eröffentlichung ber Arbeiten feiner SRitglieber beftfct, unb begnügen

und, bie Hufmerffamfeit auf einen größeren Sluffafc jur ©efdjidjte beS

18. Snh^unbertS ju lenfen, »eichen ^r. SB igger jum 45. 3a^gang

beigefteuert ^at: „WuS bem fieben 4>erjogS tfru&tt$ beS grommen

bis ju feinem Regierungsantritt, nach Sften unb ©riefen im groß*
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hcvjoglichen ÄrduV. Äuf ©runb eine8 bi§t)er unbenujjten umfaffenbeu

SWaterialS, namentlich oon ©riefen unb Tagebüchern be3 $erjog§

griebridj oon WecKenburg* ©chwerin unb öon ©riefen feiner mütter*

liehen greunbin, ber ©erjogin Äugufta, ber %oö)tex be8 ©erjogS

©uftao Hbolf öon Ütteiflenburgs©üftroW, mit meinem ber 9Banne3ftamm

biefer Sinie crlofch, wirb fner ber erfte 39 iä^rt^e Settraum einer

SebenSgeföidjte üorgeführt, an welcher ein gutes ©tücf SanbeS* unb

Shilturgefchichte ^ängt unb welche auch auf einen ftretö t>on anber*

weitig befannten jeitgenöffifa^en ^erfönlidjfeiten unb 3uft&nben, auf

bie an oerfchiebenen europöif^en $öfen, weldje ber ^ßrinj auf feinen

Steifen befugte, herrfchenben ©itten unb Gebräuche u. f. w. manches

neue Sicht wirft. «IS überrafdjenbe ®igent^ümlid^feit in ben Hu*

flaumigen ber $erjogin «ugufta tritt beren tiefgewurjelte Äbneigung

gegen ba$ preufjifdje Königshaus tjerüor, welrfie auf einem SKifttrauen

feljr wenig tjarmlofer 9tatur gegen beffen «bfidjten auf ÜÄecflenburg

ruht. MlS baS ©criidjt ju itjr brang , bajj eine Verlobung beS .J>er-

jogS griebridj mit einer preu&ifdjen Sßrin$efftn im SBerfe fei, fd^rieb

fie (26. 8febr. 1743) einen laugen, abmafmenben ©rief an beffen

©ater, in Welchem cS u. a. heifjt: „SBenn (5w. Siebben auf ein nat)e

benachbartes fönigtic^ed $auS reflectiren foöten, fo gebe %f)ntn oer*

nünftig ju überlegen, ob foldjeS biefem §aufe juträglich ober aüan*

tageufe fein fönntc, inbem (£w. Siebben Steh baburd) einer f$on

Iängft gefugten $epenbance bergeftalt unterwürfig machen würben, baß

Sic nic^t capable fein Werben, etwa» oorjunet)men ohne beffen SBitten

unb 2öot)tgefaflen, welches boch für einen 9teichSfürften fet)r nach-

theilig unb unangenehm ausfallen müfjte. 2Rir finb bie Umftänbe unb

$umeurS oon bem $aufe wohl befannt, inbem mein ©ruber fetig"

— ©rbprinj Äarl, am 10. «uguft 1687 mit einer Xochter beS ©ro&en

Äurfürften ücrmählt, f 15. 3Wärj 1688 — „leiber bie $robe baoon

hat machen müffen, barüber er feine SebenSjeit mit oielem Gtjagrin

abgefärbt, Welche« h^nach fefjr bereuet Warb, aber ju fpät war.

3d> weife, ba& <£w. Siebben $ero grinsen lieben, unb ich liebe ihn

audt), totyw ihm folcf)eS nicht gönnete. $ie ©egierbe, Sänber ju

erwerben, ift feljr grofe; biefeS wäre auf alle Ärt eine bequeme ©e*

legenheit, bie Sache ju befchleunigen." 9coch offener geht bie £erjogin

mit ihrer Anficht über bie preufcifchen Sntentionen gegen 2ttecflenburg

in einem anbern oertraulichen ©cf>reiben üom 13. SWärj 1743 an

$>er5og (S^riftian Subwig oon 2Jcecflenburg--©chWerin heroor, als ihr

oon legerem baS Anerbieten beS Königs griebrid) II. oon ^reufjen
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Wegen (Eintritts feinet jüngeren ©ofyneS, be§ 4?crJ°9$ fiubroig, in ba§

preufjifche $>eer unb bie baju Don ihm erteilte öäterlidie (Einwilligung

gemelbet mar. <5ie fdjreibt fner: „SBenn &o. ßiebben eÄ mir nicht

übel beuten wollen, fo mufe id> 3hneu befennen, ba& mich biefe 3e ' 5

tung nicht wenig frappirt hat, iubem (Jw. ßiebben ben Sßrinjen ßub*

wig an folgen Ort eyponiren wollen, Wofelbft man alles berfucht,

beS ^iefigen ßanbeS fid) auf alle $lrt jujueignen, unb gern eine Ge-

legenheit ergreifet, bafc bie Änjafjl ber männlichen $efcenbenten faun

öerringert werben, um befto efjer ju feinem gwecfe ju gelangen."

Mudjug au§ bcr tnedlenburgifdjcn QJcfd)id)te. JBon &ranj 6dulbt.

©Dönberg 1879.

©rjählungcn au$ bcr mcd(enburgifd)cn Öcfajichte. &ür ©dmlc unb §auS.

«Jon Slbolf $cnfc. Sigmar, fcinftorff. 1880.

flu« 9Hecflcnburg& »crgangcntjcit. §tftorifd)c 6fi^en t>on ©crm). 2 e S f c r.

(©onbcrabbrud au8 ©cf>eeben'3 „^criobifdjen »tattern. ") »fegcnSburg, 9?en>t)orf

unb Ginrinnati, &r. Ruftet. 1880.

ftranj ©djUbt, jefet grofeherjoglich mecflenburg*fchwerinfcher

Ärdnoar ju (Schwerin, miß mit feiner tabellarifch gehaltenen Überfielt

bie er in einem ©dmlprogramm üeröffentlicht, ber ®efdjid>te aflecflcn*

bürg« einen pafc in ben Spulen erringen, überzeugt, bafc biefelbe

„fiel) bequem in ben gewöhnlichen ©cfdjichtSftunbcn ber luderen ©dmlen

mit abfoloiren tä&t".

5)ie (Srjählungen öon Slbolf $enfc, SBerfaffer einer im 3ahrc
1872 in jwei Xfytilen erfchienen ©efchichte 5Jfecflenburg$ , ftnb jur

Unterhaltung unb ©etehrung ber 3uflenb beftimmt. ®ie fdjilbern ttjeilS

einzelne Sßerfönlichfeiten , tf)eil§ Gegebenheiten unb 3uftänbe unb er«

ftretfen ftch burch a^ Venoben ber ©efdjichte SWccflenburgS bis in

ba8 ÄriegÄjahr 1870—71 hmeMl - ^e ®efd)icht8wcrfe, au§ benen

ber $f., gum unter Beibehaltung be3 SBortlautS, f(höpfte, ftnb

am <Sd)lufc ber einzelnen Wbfc^nitte fummarifch angegeben.

ßeäfer, gebürtig auä Schwerin, War eine ßeit lang römifch*

fatholifcher ©eelforger in ÜRecflenburg. ©eine (Schrift fteöt ftch bie

eigentümliche Aufgabe ju beweisen, bafc in 9Jcecflcnburg bie Äirchen*

reformation unberechtigt mar, ba bie behauptete SSerberbni* ber Kirche

nur eine proteftantiföe ftiftion fei, ja baf$ gerabe burch Wefai'

matiou eine SBerwilberuna, ber ©itten herbeigeführt mürbe. 9Hit bem

«erfuch, biefc Sä&e ju rechtfertigen, üerbinbet fich ber HuSbrucf ber

Hoffnung auf einen balbigen „föücrrritt
4
' ber «öiecflenburger „$ur ftirche",

wie ber römifch'fatholifche Sprachgebrauch eS nennt „3m echten
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«mecflenburger", meint her ©f. (©. 2), „ftetft, oljne bog er felbft eS nxifj,

nodj ein gut ©tütf $atf)o(ici§mu8, baS Ijoffentlidt) in ntdjjt weiter fterne

üjn ber alten üerlaffenen ftirdje wieber $uffifjren wirb", unb ©. 116

lieft man: „$er Shtlturfampf Ijat öieHeidjt in feinem proteftantifdjen

ßanbe bie «ugen fo feljr auf föom gelenft, bie #erjen fo mit £>od>:

anhing gegen bie ßatyolifen erfüllt wie in SNecflenburg. ©iellei<$t

jeigt unS ©ott ganj balb, wie er nodj tyute auS einem ©autuS einen

^aulnS machen fann." 3rgenb erljeblidje eigene ©tubien jeigen jtd&

in bem ©u$e nidjt. 55er ©toff wirb , Wa8 bie altere geit betrifft,

beu SBerfen öon ftrancf, ©oll u. f. w. entnommen, für bie neuere

Seit ber ©cfjrift ö. Sinbe'S „©teidjberedjtigung ber HugSburgiföen

ßonfefjton mit ber fatl)olifdjen Religion in $eurfd>lanb ic. nebfi ©e=

leudjtung ber ©d&rift: bie fatljolifdje SHeligionSübung in SRedflenburg*

©djwerin" (SWainj 1853), ferner bie Arbeiten beS ^aftorö ©efjneS,

früheren §au§faplan§ be§ §errn öon ber ßettenburg, unb bem ©er*

liner Organ ber (JentrumSpartei, ber „©crmania".

&manjt>crl)ältmfic in ÜHecfIenburg«©d)n)CTin , mit befonberer 99erücffi(ft=

tignng i^rer gefd)idjtlid)en ©ntttmf(ung , bargeftcßt öon 6. SS. 91. SBalcf.

I. ©tSmar, §inftorff. 1877. D. ©ajiüerin, ©tiller. 1878.

&i*rufc. Ianbc«f)errlid)c8 unb fianbefioermögcn im ©ro^crjogtl)um ^J2ccf-

lcnburg»®d^h>crin. Sine red)t$gcfd)id)tliä>c ©fijje Don §ugo ©öl) lau. Sftoftorf,

StMcr. 1877.

$)a3 SBerf bon © a l cf Ijat einen mefentlidj luftorifd&en (£t)arafter,

inbem e$ bie ftinanjüermaltung SOtecflenburg - ©djwerinS unb bereu

einzelne Steige unb ftnftitute in tyrer gefdjidjtlidjen (SntwicTlung öon

ben erjten Anfängen bis auf bie ©egenwart barftellt. $)er ©f. ift

mit ßrfolg bemüht, bem ©toffe eine fnappe unb jugleidj überfid)tlidje

§orm ju geben. SJabei Wirb burdj 9cad)Weifung ber Duellen unb

ber ßiteratur ber 2Beg ju weiterer 3nformation gezeigt. S)ie $ar«

fteöung ber „allgemeinen Drganifation ber f$inanäen" gibt junäd^ft

einen Überblüf über bie ©ntmicflung beS SanbeStaffenWefenS. Sieben

ber anfangs einheitlichen, auSfötiejjltdj unter lanbeSfjcrrlidjer ©er<

waltung fteljenben SanbeSFaffe entftanb, unter ber (Sinwirfung neuer

©ebürfniffe, im 16. unb 17. 3al)rt)unbert ber rein ftänbifd£>e „Sanb*

loften" unb im 3af>re 1809 bie ranbc^errli^^ftänbifdhc „«LUgemeinc

Sanbe^Ütecepturfaffe
1
'. 9Rit ber ^tnftc^t oon <ßrofä (©runbübel be3

metflenburgifdjen ©teuerwefena) unb SRorifc SBiggerS (äRetftenburgifche

^inanjoerhöltniffe), nadj melier bie ßanbeSherren fa)on in ältcftcr 3«*
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au§fcf)liefelich mit it)ren (Sinfünften auS ben Domänen unb einigen

Regalien bic Soften beS „SanbeSregimentS" (ber ßanbeSoermaltung)

beftritten unb ßanbesfteuem nur für aufjerorbentliche fiatle unb au$*

t)ülflich beansprucht tmben, erflärt ber Vf. fiel) nidt)t einoerftanben.

$>ie Differenz ift jebodj infofern nicht oon erheblicher Vcbeutung,

als auch ™fy in 2ltocbc ftcu*t, ba& „baS noch iefc* beftehenbe

^tinjip ber prinzipalen Haftung beS Eomanium unb ber <5ub*

fibiarität afler ßanbeSfieuern" fchon im 16. gahrtjunbert erwuchs unb

baneben „baS mefentlich noch je^t übliche Sßaufchal* ober Aoerftonal*

fttftem" fich bilbete: ein 8u3fpruch, ber in feinem $>aupttt}eile weiter*

hin (©. 37) noch einmal in folgenber Raffung erfcheint: „2luf bem

$)omanium f^fat bie prinzipale Verpflichtung sunt Unterhalt einer*

feitS beS ßanbeSl)errn foroie beS fürftlichen #auS* unb $oft)attS,

anbrerfeitS beS ßanbeSregimentS , wobei feit brei 3at)rhunberten nur

fubfibiär Steuern ju £ülfe fornmen." $5a3 SBert ift ein fehr lehr*

reiches, bie Kenntnis beS in ber $>auptfache ber unmittelbaren amt*

liehen XhStigfeit beS «f. untcrliegenben ©egenftanbeS We[cntlich er*

meiternbeS, zuoerläffigeS #ülfSmittel, beffen ©enufcung noch *>M> ein

ausführliches SnhaltSöerzeidmiS unb ein alpt)abetifch georbnetcS ©ach*

regifter erleichtert wirb.

3n naher Vermanbtfchaft ju einzelnen Partien beS Valcfföen

2BerfeS ftet)t bie noch öor beffen üoflftänbiger Veröffentlichung erfchie*

nene ©öhlau'fdjc Äbt)anblung, mclche bie auf bem Xitel bezeich*

neten ©egriffe auf rechtSgefchidjtlichem SBege flarjufteflen fucht. $ie

Veranlaffung ju biefer Arbeit lag für ben ©f. bnrin, ba& er fie alf

Vorarbeit für bie 3)arfteHung ber pribntrechtlichen, in feinem „SRecf*

lenburgifchen ßanbrecht" noch au$ftet)enben ßehrc oom fti&fuS beburftc.

^)infichtlich ber Ausführung bemerft er: „2)ie Duellen beS mecflen*

burgifchen Rechts ruhen für biefe üftaterien an ©teilen, welche bem

Vf. fdjlechthin unzugänglich blieben. @S galt bat)er, auS bem fehr

fragmentarischen gebrueften ober fonft aflgemein juganglich geworbenen

SWaterial ein ©ilb ber (Sntroicftung zu gewinnen, melcheS in einer

Prüfung au ben befannten Xt)atfachen ber ßanbeSgefduchte unb an bem

gegenwärtigen guftanbc ber mecflenburgifchen ftinanzberhältniffe ^robe

hielt." ©ei bem rein »iffenfglichen Smecfe ber Arbeit habt ihm eine

(Sinmifchung in fchwebenbe fragen ebenfo fern gelegen, wie bie ©e*

forgniS burch AuSfprechen ber gewonnenen miffenfehaftlichen töefultate

ettoa Anftofe z" erregen. 5)ie ©rgebniffe ber bem gefchichtlichen <£nt*

WicflungSgange nachgehenben fiaatS rechtlichen Shmjtruftion werben in
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folgenben ©äfcen jufammengefajjt: „Urjprünglich §at e3 in SRecflen*

bürg fetnerlei öffentliches , alfo jur ©eftreitung ber SftegierungSfoften

beftimmte3 ©eroiögen außerhalb ber $erfon unb be§ perfönlichen

©ermögenS be§ öanbe^errn gegeben. 3m Saufe ber 3^ h fl* ftdt>

biefer Sufianb jur ^ertinen^qualität be3 $omanium§ enttoicfclt; ju*

gleich aber ift eine ©uplicitfit beä öffentlichen ©ermögeng entftanbenr

05 bat fidj befonberS in ben ©chulbentilgungöoerhanblungen be3 16.

unb 17. 3at)rfninbert3 ein ftänbifdtjcd neben bem (anbeSljttcrlicfjen ©er*

mögen etabtirt. $iefe8 ftänbifdje ©ermögen ift feit bem «nfange be&

laufenben 3ahrhunbert3 burch ein mirffidjeS ©taatSbermögen in ben

$intergrunb gebrangt toorben, beffen politifdje Vertretung ber ßanbeB*

herr gleichfalls ben ©tanben überliefe." $113 Sftmfequenj biefer Stnfidjt,

beren »eitere ftaatSrechtliche unb politifdje ©erfolgung jeboch nicht in

bie ber ©djrift üorgeaeidjnete Aufgabe fällt, ergibt ftd) nach bem ©f. :

SUecflenburg ift, auch abgefehen oon ben eingreifenben folgen ber

beutfdjen SReichSoerfaffung, an unb für ftch nicht mehr ein rein ftänbifdjer

Staat, toeil ber SBirfungSfreiS ber ©tänbe nicht mehr blofc ©ertretung

be§ „2anbe§", fonbem baneben and) ©ertretung ber ©taatSgenoffen

(©olfäöertretung) ift. 2)en ftönbifc^en ®taat hat ber ©f. borfyer fo

djarafterifirt : $}erfelbe ift „feinem SBefen nach nicht eine Sßerfon im

9tedjt3finne, fonbern ein 3uf*anb» welcher auö bem W\U unb ©egen*

einanbermirfen ber ^ßerfon beS ßanbeSljmn unb ber Sßerfonen ber

©tänbe hett>o*9ehr- ©tänbe finb hierbei al§ ©ertretcr be8 Sanbeä

b. Ij- be3 ©runb unb ©oben§, genauer beä eckten bjm. be3 lelmbaren

(5igenthum3 an ©runb unb ©oben ju benfen. 3)er 3i8fu$ ift naefy

heutigem Stecht ber ®taat al$ ©ermögen§fubjeft. 3™ rein ftänbifchen

(Staat fann e§ mithin einen 8i3fu3 nicht geben."

3ut ©encalogie bcr ©rafen oon Dannenberg, ©on (Srnft 6afe.

gajnjcrin 1878.

©enealogi|d)e8 Xafdpnbud) bcr ablirficn unb gräflichen Familie oon

©aiferoifc, enrroorfen tiom ©rafen 0. ©affeiuifc. 9?oftoct 1878.

©efd)id)te bc« ©cfajledjtS Sggcr«. ©on §. Ä. <Sgger8. Sübed 1879.

S5ie Keine ©d&rift beS ttrdnbfefretärS ©afe betrifft ein im 3ahrc

1306 auSgeftorbeneS ©rafengefdjled&t, beffen ©eftfcungen, fotoeit fte

in SWecfienburg belegen toaren, bie Sanbe 3abel, $ömifc, ©rabom

unb ÜWarnifc umfaßten.

$ie Sufammenftettung betreffenb bie gamilie oon ©affemifr

enthält freilich junäcbft nur bie tarnen ber gegentoärtig lebenben
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146 HKitglieber btefeS ©efdjlcdjtä, georbnet nad^ ben $>auütlinien unb

bcrcn ßtoeigen. $ux SrlarfteHung bes genealogifdjen SBerhältntffe* bcr

üerfdnebenen ßinien nrirb jeboch audj auf bic nächftüorhergehenben ©e*

Iterationen jurüdgegangen , unb infofern genrinnt bie ®<f)rift auch al«

flenealogifdjeS Waterial einigen SBerth.

3n bem t 93anb ber „@efdeichte beS ©efälechtS ©ggers" ttrirb

gezeigt, bafj au* einer alten Hamburger Familie (SggerS ein ©ofm,

9iamen§ 3ob,ann, nach ©chmcrin austoanberte, roelcher t>ier im Jahre

1650 ^erjogfid^er ©taflmeifter würbe.

3)tc ©rünbung bcr ©rofjcn Stabtfdnüe ju SRofiod unb tfu" crftcr SHcttor

SR. Eattjan GhüträuS. $ejrrebe üon ©uftaü $imm. iRoftod, ScopoIW

llniüerfitätSbud)hanMung. 1880.

1. gebruar 1880 beging bie 9toftorfer ©ro&e ©tabtfchulc

(©tnnnafium unb 9tealfcf)ule 1. Orbnung) ben 300jährigen ®ebächtni*tag

it)rer ©rünfcung. 3n c"lcr au$ bicfcr Skranlaffung gehaltenen %t$*

rebe behanbelte SBf-, unter ©enufcung eines reichhaltigen arcr)iDalifdt)cn

Materials, bie ©cfchidjte jener ©rünbung, üerbunben mit einer Gt)fl s

rafteriftif be§ erften SReftor* ber Hnftatt, melier fpäter toegen feiner

Hinneigung jum C£atoim8mu8 unb baraus r)crt»orgcgangener (Streitig*

feiten mit ben SRoftocfer ©eiftlid)en fein Wmt aufgab unb eine neue

Stellung in Bremen fanb.

«an ber föoftocfer »eibe 1487—1491. herausgegeben üon fiart drnft

Hermann ft raufe. (3m Cftcr*(sd)ulürogramm 1880 bc* ©titnnaftumS unb

ber SRealfcbule 1. Orbnung ju SHoftod.)

$f. üeröffentlidjt tytv bie üon einem unbefannten üBerfaffer t)cr*

rührenbe ©t)ronif, in toeldjer bie ©treitigfeiten ber ©tabt 9ioftocf mit

ben £erjogen ÜRagnuS unb Söalthafar üon SDJecflenburg megen (Er*

richtung eine3 ÄoflegiatftifteS erzählt »erben, unb fügt bem Xejte einen

Kommentar fünft"-

$ie 2)omfirche ju 9?aficburg in gefchidjtlidier, arauteftontfdjcr unb tno*

numcntalcr Beziehung. ©on9ttdmann. Wafccburg, War. 6dmtibt. 1881.

2)er ©rofeh^8O0 öon ütfecflenburg=©treli& r)atte eine Summe au*

bem ftrelitjifdben Änttjeil an ber franjöfifchen ftrieg&fontribution für

t>ie SHeftauration beS $omS ju föafceburg übertoiefen. 8" k** *»a<h

«oOenbung ber fünfjährigen Arbeit, jängft üoHjogencn SBieberein«

toeihung be3 $om3 üeröffentlichte ber ausführenbe ©aumeifter biefe

fSreftförift, beren gefänglicher ^heil ein «ufyug au8 ber ©efebjehte

bes ©iätfmm« «Haneburg üon SWafch ift.
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Isabelle Angölique de Montmorency, duche6se de Chatillon. Par

E. Filleul. Paris, Firmin-Didot. 1878.

§erjog QkoxQ $a 9Hcctlenburg=Strclifr, ein ficbenS« unb G^araftcrbilb.

SrcSlau 1878.

$ie ©ifdjöfe ^einrieb, fiambert, ©ottfehalf Don föafreburg unb tfjrc 3cit

(1215—1235). Son Ctto Oerzen. ftouocf 1878.

i*cter fiinbeberg unb feine JRoftocfer (ffpronif. S3on Robert Xcfcner.

JRoftocf 1878.

$ie SBitme be3 ^erjogS Don e^ötiOon, Sfabette üon ÜHont*

morenctj-SJouteoiße, mar bie jtoeitc ©ematylin be3 ^erjoga ©hrifttan

2oui£ üon 90iecffenburgs©d)tDcrin, mit toelchcr er fid) am 2. 9cooembcr

1663 oerbanb, nad)bem feine erfte ©he, mit bet #erjogin ß^riftine

Margarethe oon 2ttecflen6urg=®üftroto, burdj ^ßnpft Slleranber VII.

im Sluguft beSfefben SahreS für nichtig erflärt mar. gilleul erjählt

inbeffen nicht bie ganjc £eben§gefdndjte ber ©erjogin, fonbem betmnbelt

nur bie erften 38 3af)re berfelben, bis jur Vermählung mit bem

$erjog oon SWecflenburg. $aS ©emüfjen beä 93f. ift barauf gerietet,

gegenüber ber feinbfeligen $arfteflung in ber Histoire amoureuse

des Gaules üon $ufftt*9iaburin unb ber romanhaften Histoire ve>i-

table de la duehesse de Chätillon, tvelty noch bei ßebjeiten ber

$erjogin (f 23. San. 1695) ju ftöln erfchien, au$ ben Aufzeichnungen

unb Memoiren, meiere anbere 3 c^9cn °t"Ku ter in ben Reiten ber

ftronbe einflußreichen unb oielgenannten %xau f)intcrlaffen haöcn .

namentlich au« ßorrefponbenjen auf ber Sßationalbibliothef, bie 2Saf)r*

heit ju ermitteln unb jur (Geltung ju bringen.

SSf. ber ©chrift über ben ^erjog ©eorg (t 20. 3uni 1876) ift

bem SBernefjmen nach Dcr $rofeffor (Ja ro ju ©reSlau. 3n ber=

felben toerben bie toefentlichften Momente au$ bem Seben be$ §erjog$

unb bie ^aupt^üge feines SharafterS , fomie bie Umftänbe unb 3eit*

richtungeu, in »eichen biefer fich au#gebilbet fyat, in gemanbter 5>ar=

ftellung pietatooH gezeichnet.

$ie genannten beiben Schriften Oon Oerzen unb Xefcner

jinb 3naugural=5)iffertationen, ju beren Slbfaffung fie als SRitglieber

beä unter ßeitung bc& ^rofefforS (Schirrmacher ftehenben $>iftovi|'chen

Seminars ju Dtofiocf Dorgebilbet roaren. 3« ber erfteren bürftc be*

fonbere Beachtung berbienen, maS über bie ©rünbung, ben älteften

©üterbeftfr unb bie älteften Urfunben beä ftlofterS (Slbena gefagt

mirb; bie lefctere enthält eine forgfältige $)arfteßung beä Sebent unb

ber ©chriftfteaerei be3 auf bem Xitel genannten föoftocfer $umaniften.

Digitized by Google



142 £itcraturberid)t.

Sagen, Wärajen unb ©cbräua?c au3 Wccflcnburg. ©cfammclt unb

Ijerauägcgcben »on Äarl ©artfd>. I. II. Sien, ©raumütter. 1879. 1880.

s
}$rofeffor SBartfdj erlieg im 3a^te 1867, in SSerbinbung mit

Sifä), eine Aufforderung ju Beiträgen für eine Sammlung ber ange*

gebenen Art, roelc^e großen Anfiang fanb. SRe)t al§ 150 Mecflenburger

fanbten ir)re au3 bem Munbe be§ 5$olf3 gefammelten ©eifieuero ein.

$er 1. ©anb enthält 050 Sagen unb 40 Märien unb Segenben,

benen fid) im 2. ©anbe, neben einem Beantrage öon 24 Sagen unb

3 Märien, Mitteilungen über ©ebräudje unb Aberglauben anreihen.

$n ben ©agen tritt ber ganj überttriegenb beutfdje (£t)arafter ber

mecflenburgifcfjcn ©eoölferung b,eroor, oou SBenbifdjem befinben fidj

faum fict)tbare ©puren. Julius Wiggers.

fcribnifdjc Altertümer in Obcrfjcffen. 3$on SBitfjclm tfolbe. I. War*

bürg« 9fofcngartcn unb bie &rül)ling&fcicr. II. 3)er lange Stein unb ba$

©uotanSbilb an ber Äirdje ju fiangenftein. 3n>ei Vorträge. Warburg,

9t. ©. Glrocrt. 1881.

3n bem erften ber beiben Vorträge wirb ber SSerfudj gemalt, bie

grüfjlingöfeier ber Marburger ©dmljugenb, roeldje bis 1809 beftanb,

alä legten Ausläufer uctbnifdjer Äampf* unb SBettfpiele bei einer

germanifdjen ©egräbnisftättc untoeit be8 $)orfe3 ©cfer§t)aufen ju

erführen. «Reben einem jefct öerfd>tounbenen SKingmafl foH bort im

frühen Mittelalter ein „föofengarten" gelegen t)aben. An biefe Jmpo=

t^efc fdjliefct fid) eine jmar auSfütjrlidje, aber nidjt neue ©dnlberung

ber Leichenfeier im griedjifd)en unb germanifdjen $>eibentfyum , ba$

„bie troftlofe djemifdje Mngerftoffunfterblicfjfeit inmitten beS heutigen

GljriftentljumS" (©. 7) nidjt fannte. AuÄ ber breiten, mit Dielen Au3<

fäjmücfuiigen ber ^fjantafte oerfetjenen $arftettung, bie fafl bie ganje

t5früt>ling^feier ber (Sermanen fyerangiefyt, fiub bie ©teilen nidjt leicht

t)erau$jufinben, morin Ijierfyer gehöriges Xf)atföc^ticr)e^ unb ©emerfenS*

mertljeÄ in alten Sßolfagebräudjen DbcrtjeffenS ertüätmt Wirb.

s)lcd) roett Perfekter jdjeint bem 9fef. ber weitere ©ang auf

ba8 (bebtet germanif$er Mythologie, ben ber $8f. burdj feinen

jnjeiten Auffafo unternimmt. $u fiangenftein, norböftlid) SHrö)f)ain§,

fteljt an ber $ird)l)of*mauer ein Monolitt), ber einft al§ Malftein

gebient unb bem $orfe fotoo^l al£ bem barauS ftammenben Henricus

de Langenstein dietns de Hassia ben Tanten gegeben balvit mag.

$ie SBeft- unb «ftorbfeite ber nuS bem ©nbe be3 15. SaljrljuubertS

ftammenben SHrdje ift mit einigen rotyen frauenhaften ©teinmc&reliefS
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öerfetyen. 3n biefen erblicft „olme gemaltfame getunftelte 3nter*

pretation" (6.36) ©über SBotau'ä, Sreüja'ä, bcr SBölfe greft unb

©eri unb jtoeier (Sin^etierü 5$on bcm gewaltigen ©ötterfönige SBotan

Reifet e§ ©. 46 toörtlid) : „$er alte §err an ber Sangenftemer $trdje

bezeugt nun jroar bind) feinen langen, aituäterlirfjen 9tocf, baä ^re^len

jeglicher SBaffe unb Lüftung, ba& er nid)t für einen 9titter$mann

angefeljen werben Uriff, aber trofc feiner unanfeJmtictyen Klcibung unb

feines Steden* in ber §anb madjt er Slnfprud) auf Ijoljeu ©taub,

benn er fuf)rt einen SBappenfdjilb (!) ju feiner 9tedjten mit einem ©tern

in beffen SKitte."!!

$ie Xafel mit ben Slbbilbungen biefer Unica — benn bisher fannte

man bei unä feine bilblidjen Storftellungen SBotan'ä unb 3tet)ja'3 —
lagt fidj oljne eine ftarfe Slnmanbluug üon $>eiterfeit nidjt betrauten.

<£ie beftärft nur in jebem, bcr jt$ mit germanifd&er Sttntljologie nic^t

nur bilettantifd) befaßt fjat, bie Überzeugung, bafe eS beffer getoefen

wäre, menn ber ©f. auf ben SBiberfprud) Karl Sucae'3') geartet unb

feine (Sntbecfung ber ttnffenfdjaftlia)en SBelt üorentfjalten Ijätte. gu.

«u3 ben Jagen eines crlofajencn SRegentenfjauf e« in feiner etye*

maligen ftefibenä. $cififd)c Wa^ridjten au« alter unb neuer 3eit. 9(u3 bcm

größeren ^aa^laffe eine* für^ia) öerftorbenen <Staat3biener3 (DffijierS). $>an=

mnxr, ffarl «Wetter (©uft. $rior). 1878.

§ e \ f i f d) e (5 r i n n e r u n g c n. 9luö ben papieren eine« Derftorbcncn fur^

f)m<&n Cfftjier«. Äaffel, ^ungflau« (©. Älaunig). 1882.

©efdjidjte ber «Regenten bon Reffen »gaffet. Äafjel, ©corg SBtganb.

1882.

3)rei anommt erfdnenene ©üdjer, bie Änfprudj barauf ergeben,

al§ ®efdn$t3n)erfe angefeljen ju »erben. 2Bä§renb inbeffeu ber *8f.

ber britten ©cörift im Sormorte felbft bur#licfen lägt, ba& feine

Slrbeit nur eine Kompilation auS älteren SBerfcn fei unb uidjt auf

felbftänbigen ©tubien beruhe, oinbijiren fic^ ber ober bie Herausgeber

ber beiben erftgenannten ©üdjer ba£ ©erbienft, burd) bie ©eröffent*

lidjung eine« für ben ftorfdjer oöflig roertljlofen Änefbotenframä „reiche

©eiträge ju ber unoerfälfäten ©efdndjte über (!) Reffen unb boraug3*

weife über ftaffel" geliefert ju Ijaben. S)ic „^cfpfcr)en Erinnerungen"

bejeidjnen fid& al8 eine gortfefcung ber 1878 ju $>annober erfdueueneu

©djrift unter oeränbertem Xitel. SBeit ef>er mödjte man hinter bem

SSf. eine Jfaffeefdjmefter ober einen ehemaligen $>oflafaien bermutfjen,

») Sgl. 3Jtittt>etlungen be$ fceff. ©efcttid)t*Derein3 1880 ^>cft 4 ®. 6.
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aß einen Wann, bet bem fo et)rentoer%n furt)efftfd)en OfftjieräforpS

angehörte, ©eaeidjnenb ift übrigen«, bafe in ben Greifen früherer

fjeffifdjer Offiziere niemanb an bic9Iutorfc^afteinegoormQligenJfameraben

glaubt. Sin $ürftigfeit ber Sluffaffung, UrttjeilSmangel unb ©efdunad*

lofigfeit ber $)arftcHung fann SRef. oon neuerer Ijeffifdjer ßiteratur

nur bie „£>efftfd)en Reiten unb ^erfönlidjfeiten" 3- $offmeifter'3 unb

9. Sulba'3 mit biefen Sßrobuftionen Dergleichen (ogt. 3- 11, 47, 145),

an beren 8tii nud; bie $lufjcidjnungen beä „Offiziers" gan$ unb gar

erinnern. Unbegreiflich, bafj foldje 6ubeleien, bie nod) obenbrein oon

Unridjtigfeiten toimmeln, immer nodj Serleger unb fiefer finben! $)a

eine oon fenntniSlofen ©fribenten bebiente Xageäpreffe gegenwärtig in

Reffen für fte SRcflame niadjt, fo ift e3 unfere $flid)t, berartige (Elaborate

t)icr beim roat)ren tarnen $u nennen unb bie (Meierten nad)bviirflia>

oor itjrcr Söeadjtung ju marnen. pa.

3)aa Regiment ^rinj iföajimtlian Don Reffen» Äaffcl im Kriege beä ÄaiferS

gegen bic Xürfcn 1717—1718 unb im Ärtege ber Cuabrupelanianj auf

8icilicn 1718—1720. ISin Beitrag $ur Ijcffiiajcn SiriegSgcfajidjtc Don $ari

üöaron Don «Statnforb. Äaffel, ©. tflaunig. 1880.

Sine fleißig gearbeitete Sonographie eines oormalS fur^effifdjen

Offiziers, in ber Slbfidjt gefdjrieben, eine ber Dielen Süden ber t)effife5en

trieg§gefd>ichte be3 17. unb 18. 3al)rt>unbcrt auffüllen. Än ©ifer in

ber ^uffpürung ^anbf4rift(idt)er Duellen im Sarburger unb SBilljelmäs

i)öf)er 9lrd)ioc fjat e8 Sajor 0. ©tamforb nid)t fet)len (äffen, bod)

bleibt bie XIjei(nal)me be3 Dom ßanbgrafen ®arl gegen ©ubfibien in

faiferlidje $ienfte gegebenen ^Regiments an feljr mistigen öftionen,

roie j. ©. ber <Bdt)ladt>t bei ©clgrab (6. 111), letber audj jefct nod)

unaufgeklärt. $)ie ©arfteöung beftrebt fidt), folaV Sänget burdj bie

in einer 9fegiment§ge[duckte nidjt erwartete ©rjätjlung be§ gröfeten It)eilö

ber legten Xürfenfämpfe @ugen'$ unb beS ftriegä ber Duabrupelaflianj

Don 1718 3U Derbeden, ftür ben erftgenannten ftrieg erfahren mir

nur roenig SRcueS. Jnm (£ugen'3 Xfyaten fyaben fd^on iljre $iftoriter

gefunben. 2)anfen^roert§er ift, roaä ber *Bf. über ben ftelbjug Serco/S

gegen bic fpanifd)e Wrmee in ©icilien mitteilt, ba e§ an neueren

au£füt)rlidjcn Bearbeitungen biefer kämpfe fel)lt.

Sit bem SBcrlufte oon ÖG'A^ßrojcnt feiner Sannfdtjaft fetjrte ba$

braoe Regiment in bic^eimat jurüd. Su wenigen t)öt)eren Offizieren,

meiere $)effeu mieberfaljen , gehörte auger bem nominellen (Sljef, bem

tapferen $rin$en Saj, einem ber ©ötjnc beä ßanbgrafen, aud) ber
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eigentliche frütjrer, Dberft ü. SButginau, ber nadjmalä in faiferlic^en

$ienften fid) al3 SBertfjeibiger üon SßfjiliüpSburg gegen bie franjöftfdjen

SKarfdjäße ©crmicf nnb StSfelb fjotjcn SRutjm erroarb.

3)ie bent 5Bucf)e beigegebenen ©roquiä ber ©elagerungen ©elgrabS

unb ber Sitabefle üon SÖcefftna, ber ©d)lacf)t bei ftrancaüifla unb beä

ÄngriffS auf Palermo, toelc^ex ben ©djlufeaft be8 ftcilianifdjen ÄriegeS

bilbete, finb nad) £>anbjeicf>nungen ber ©ibliotljef ju SBilfjelm81jöf)e

angefertigt. ©eit bem ©ommer 1881 finb biefe *piäne nebft allen

übrigen §lrcr)iDalicn ber einftigen furfürjtlidjen ©ommerrefibenj in baS

©taatSardjiü ju Harburg übergeführt, ga.

©efajidjte ber 3friebria)3fd)ule $u ©ieSbaben. 93on ftriebrief) Otto, Pro-

gramm beS fgl. ©mnnafhim« bafelbft. 1880.

9cur toenige beutfcfje ©täbte fjaben in unferem 3aljrf)unbert ben

gleiten Äuffödmng ju üerjeidjnen mie SBieSbaben, ba8 1825 noct)

6324 ©nmofmer jä^tte, 1880 aber beren an 50000 fjatte. £u
biefer ^Betrachtung füt)rt aud) ber toiffenfdjaftlidje Snljalt be3 bor*

(iegenben ©ümnaftalprogrammä , baS einen ber beften Senner ber

©efcf)id)te :8Me§baben3 jum SBerfaffer t)at. S)ie barin gefdjilberte

§riebridj§fchule, nac$ bem dürften ffriebrieb, Sluguft Don SRaffausUfingen

genannt, beftanb üon 1806 bi§ 1817. „Sie bilbet ben Übergang üon

ber alten Sateinfcf)ule ju bem ^äbagogium, ba8 an it)re ©teile trat unb

1844 flu bem iefct beftefyenben ©ümnafium crmeitert mürbe." ^)3rof.

Otto ftüfct ficr) bei feiner $arftettung auf Slftenftücfe be3 nunmehr ju

SBieSbaben befinblidjen ©taatäarchiüS. VJlit befonberer Vorliebe be*

trautet er bie Stjätigfeit be3 SReftorS (£. $t). ©. ©Bellenberg, ber unter

ben fdjmierigften Ser^ältniffen XüdjtigeS leiftete unb trofc ber geringen

Unterftüfcung , bie ifmt ber ©taat geroäfjren tonnte, bie greubigfeit

in feinem Berufe nidjt üerlor.

3n ber forgfältigen Arbeit ift bem 9tef. nur ein fleiner geiler

aufgefallen. $a8 Sofal ber Sateinfdjule befanb ftd) ntc^t „atoiföen

aWauergaffe unb 9Jcauritiu3plafc", mie e3 ©. 5 fjeifct, fonbem jmif^en

ber ©c^ulgaffe unb bem genannten pafce, auf bem bi§ 1850 bie ©t.*

9föauritiuSfircf}e ftanb. qu.

Beiträge jur ©üejialgefdjidjte ber ftljemlanbe. Son $uliu8 Segel er.

3mci $änbe. Äoblenj, 9t. fcergt. 1878 unb 1880.

$>er burd) üerfd)iebene SJconograübJen , inäbe[onbere burd) fein

$udj über ftlofter £aad) (Bonn 1854), bie ©dtjrift über »ab Neuenahr

$iftxmf4e äeitfarift fl. ff. »b. XIL 10
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(©onn 1861) u. a. m. al« fleißiger Sorfdjer auf bem ©ebiete ber

rheinifchen ©pejtalgefdachte befannte ©f. bietet in bem erftett ber öor-

liegcnben $>efte in jroeiter, theilroeife berichtigter unb erweiterter Auflage

bie feit 1852 fuccefftoe oon ihm öcröffentlic^ten Äbhanblungen über

bie ©chlöffer ^einecf unb Dlbrüd, bie $>errfchaft ©urgbroljl, ©urg unb

ßlofter darnebt), bie Familie oon Stoib ju SBaffenach, bie ©djtDeppcn*

bürg unb ba« £au« Hvai) bar, üon benen namentlich bie ©efdjichte ber

©urg SKfyeinecf, al« einer ber hettorragenbften fünfte ber ©egenb bei

Änbernach, ein allgemeineres 3ittereffe in Slnfpruch nimmt. S)iefc ©urg

mar, mie e« fcheint, bi8 ju Anfang be« 12. 3<4E$untert& m ©ftwben

ber alten rheinifchen fßfaljgrafen üon Aachen unb Saach unb diedetc^t

urfprüngltch ein Qubetyx be« 9^eid^^r)ofe^ Anbernach (ogl. öacomblet,

Archio für bie ©efd&ichte be« ftieberrtytnft 5, 323) getoefen. @ie

fommt urfuublich juerft 1124 al« im ©efifce be« ©rafen Otto Oon

©alm, ©emaljtä ber ©ertrub, SBittoe be« *ßfaljgrafen ©iegfrieb, hu

finblid) üor, ber ftdj nun nach ihr ©raf üon 9tr>einccf nannte, ©on

ßönig ßonrab m. infolge ber Auflehnung ber ©rafen oon Rh""««*

unb bet ftehbe Otto'« be« 3^9*™ roiber ben Sßfaljgrafen ^ermann

üon etahlecf nach Otto'« be« älteren Xobe (1150) jerftört, »arb

biefelbe burch (Srjbifchof Reinalb oon ftöln 1164 roieber aufgebaut

unb in ber golge oermöge ihrer Sage an ber ©renje be« Srjftifte«

wie burch ihre ©tärfe eine ber oier fog. Säulen biefe« Xerritorium«

(Rh*inc(t $rachenfel«, Obenfirdjen, Alpen), ©eitbem halteten auf

berfelbcn erjbifchöfliche SWinifterialen al« ©urggrafen, üietteidjt, toie

©f. oermuthet, mit ben oon Uelmen §u SBaffenadj eine« unb be«*

fetben ©efchlecht«. Allmählich ben Sbelmannen be« ©rjftift« ^ uge*

jählt, erlofch bie 9tcit)c ber älteften ©afaQen unb Unterherren &u

5Hr)ctnccf 1539 mit 3afob II. im 2J?anne«ftamm. SBie e« gefommen,

bafc bamal« (ettoa jtoifctjci: 1489 unb 1547) Rtieinrcf al-:- reich««

unmittelbar angefehen unb ju 9ieict)«fteuern, Reichstagen unb Xruppen-

ftettung herangezogen mürbe, tft nicht ermittelt, erflärt fich aber »ohl

(roa« auch Sf- anbeutet) au« anbertoeitigen ©eftfoüerhältniffen

ber ©urggrafen, in«befonbere au« ihrer ©elchnung mit ber Reich«5

herrfchaft ßanb«fron im 15. unb 16. 3ahrhunbcrt. AI« erlebigte*

Sehn burch fhirföln eine Seit lang eingebogen, gelangte bie ©urg*

graffdjaft 1571 burch ©ergleich an bie mütterlicherfeit« oon einem

Sohann oon Styetned abftammenben ©ebrüber ©amfon unb *$o\)<xTm

oon ©ar«berg, 1654 burch ©erlauf an bie in Rieberöflerretch anfäfftge

gräfliche ftamilie oon ©injenborf, Welche inbe« bort nicht refibirte. ©er
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fedjfte unb lefcte ©urggraf auä bicfer Sinie War ^Jrofper, ber 1801 fein

©eftfcttjum an bic ftranjofen oerlor. 3)er Äbfdjnitt „$>au£ $ran"

(@. 177—180) beruht Wefentlidj unb t)in unb wieber fogar wörtlich

auf ber $arfteQung im 5. ©anbe be3 „SlrdjtoS für bie ©efdjirf>te

beS 9foeberrl)ein8" (©. 330—335), Wogegen bezüglich ber übrigen

$bt)anblungen bie im oorbejeidmeten ©anbe (in ^btfj. II beS Äur«

fölntfc^en ßeljnSljofS, oerfafjt oon Sl. o. §aeften) jufammengeftellten

Eliten weniger ©erficfftdjtigung gefunben tjaben.

S)er 2. ©anb ber „Beiträge", Welver unfere» SBtffenS btet)er

ungebrucfte ©tücfe enthalt, bringt juerft unter bem Xitel H$a3 {)olje

tJomftift ju Xrier* einen Dorn SBf. mit (Einleitung unb mancherlei $" s

fafcen oerfetjenen SluSjug au3 einem 9J?anuffripte be3 $omfapitel3 |u

Xrier, baä oon bem legten S)ombedjanten ftreiherrn Mnfelm oon ßerpcn

t)errüt)rt unb fomit ber £eit nad) ber jweiten ©älfte bc8 18. Sabj*

t)unbert3 angehört. (5§ ift eine immerhin intereffante 3ufammen*

fteflung oon 3)aten unb 9coti§en über bie Prälaten unb 9ftitglieber

einer ber Oorneljmften getftlid>en ftörperfdjaften beä alten $>eutfd)en

#teid)3, melcfje am frütjeften jugleidt) oon allen (fdjon 977) ba8 gemein«

fame ßeben aufgegeben Ijaben foll. 3)er ©f. beginnt bie 9comentlatur

feiner ©orlage gemäfj mit bem %af)ie 967, inbem er oon ba ab Oi$

jum %a\)it 1259 bie einzelnen Angaben djronologifdj an einanber rei^t,

freiließ nicr)t ot)ne manage ßücfen unb mit nidjt immer fixerer Deutung

ber tarnen. Sluf ©. 14—91 folgt fobann eine oon Slmantia bi§ gullner

be Hönningen reidjenbe alpfjabetifd)e 3ufammenftellung ber im Xrierer

35omfapiiel fuccefpoe oertreten gewefenen ©efdjledjter mit t)eralbifd>s

genealogifd)en gugaben. gür bie 3cü nach 1600 bafirt ber fBf. in

©etreff ber ^Reihenfolge ber $)omt)erren ^auptfä^lic^ auf o. üftering,

<&efdjichte ber ©urgen, ^Rittergüter u. f. w. §eft 8 ©. 92 ff. (ßöfn

1845) unb bem barin benufcten ^ergamentmanuffripte im ©efifoe beä

$errn Äafpar o. ©roote ju Köln, au8 bem er jugleidj (<S. 93—95)

oerfc^iebene Stammtafeln oeröffentlidjt. $er ©orlage aber entftammt

aller SBatyrföeinlidjteit nach nod} bie ®. 96—98 mitgeteilte ©pejiaU

überfielt ber Prälaten, ßapttulare unb S)omiceHare oom 3at)re 1639-

SBefentlid) üerfdjiebener Slrt ift bie zweite 9Ibt)anblung beS ©anbeS,

eine „lanb* unb oolf^töirtbfc^aftlic^e (Xt)ronif ber ©ürgermeifterei ©urg*

brohl", bie ber 2anbmirthfd)aftlid)e ©eretn ber ^einprooinj feiner 3eit

mit einem greife auäjeidmete unb bie jebenfallS ein reichhaltiges fta*

tiftifcheS 2Raterial in fid) fc^liefet. $en 9tuhm eineä eifrigen greunbe*

Wie (JrforfcherS ber ©ergangenljeit unb ©egenwart feiner engeren

10*
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Heimat roirb man fonad> bcm *8f. gern jugeftehen unb auch anjuerfennen

haben, bafe er ficr) Don anbcrcn Sofal* unb ©pejialhiftorifem, tote j. 83.

beut Herausgeber beS Dielgenannten „Si^eintfc^en SlntiquariuS", ©b,rift.

o. ©tramberg , burdj eine im allgemeinen forgfältige Angabe ber

beiluden Oueflen unb HülfSmittel untertreibet. Y.

«hronif ber Stobt SBefel Don % «. ©antcStpeiler. S&cjcl, Äart

Kühler. 1881.

<g« ift bie Arbeit eines längft Serftorbenen, beS SBefeler 3ufti$*

fommiffarS ©anteStoeiler, meiere im 86. Safere nach ihrer Soflenbung

im SRanuffripte (1795) auf ©eranftaltung eines ftfibtifchen SomiteS

im Dorliegenben Suche ber Öffentlichfeit übergeben toorben ift. ©d>on

^ierauä folgt getoiffermafjen, auS melden ©eftchtSpunften biefc <ßubli»

fation betradjtet toerben miß unb fofl. $)iefelbe manifefrirt ftch in

erfter Sinie a(S ein flft beS ßofalpatriotiSmuS ber Herausgeber, um
baS ©ebädjtniS beS SRanneS, ber bie ©aufteine jur ©efdjichte feiner

Skterftabt mit großem 5leifce jufammengetragen unb, foöiel an ihm

lag, su einem anfehnlichen (fangen ju bereinigen gejuckt bat, ihren

SHnbern unb $inbeSfinbern ju erhalten, fotoie auch »eiteren Greifen

Gelegenheit jur Drientirung über bie ©cfdnchte 3Sefel§ ju geben.

(Sine Sh'beit auf ber .\v:k ber heutigen SBiffenfdjaft ift unb fann bie

öorliegenbe eben nicht fein. $ie 2)arfteIIung beS 2$f., melier in fünf

Kapiteln Don bein Urfprung, ben Dormaligen tarnen, bem allmählichen

SBadjSthum unb bem gegenwärtigen guftanbe oer ©tabt SBcfel, Don

ben ehemaligen SBorftäbten, ©tabtthoren unb fonftigen öffentlichen

Gebäuben ber ©tabt SBefel, Don ber @intoofmerjal)l, ben <ßriDiIegien,

Stiftungen u.
f. to. berfelben , Don ber 9ieformation»gefd)id)tc 4Bcfe(S,

enblict) Don ber Politiken ®efd}ichte ber ©tabt bis 511m ©afeler ^rieben

hanbelt, ift tuettfe^ttjeifig unb nicht frei Don Srrthümern. 2BaS er Don ber

Urjeit feiner Heimat, bem römifchen Urfprunge SBefelS, Don Sippeham

unb Sippemünbe alS beffen Vorläufern, ben SWenapiern als gennanifchen

Ureinwohnern bafetbft u. a. m. 511 fagen weife, ift burch bie fortfehreitenbe

gorfchung längft toiberlegt ober überholt; auch flingt eS naiD, toenn

bcrfclbe mehrmals (®. 16. 381 f.) im ©etouferfein eineS aHerbingS Don

ben Sllttoefelern festgehaltenen Slnfpruct>S ju ber Behauptung fich Der*

fteigt, als habe ber Ort, bem Dietrich ber ©rftgeborene Don ÄleDc mit

föniglicher Genehmigung (ba bie villa Wiselensis Dorbem föeidjSgut

getoefen) im Safere 1241 ftäbtifche fechte Dcrlieh, Dor biefer Seit

bereits als „faiferlich freie fteichSftabt'* beftanben! Von biefen unb

Digitized by



fitteraturberidjt. 149

onberen SRängeln unb üon ber öielfadj üeralteten SluffaffungStoeife beS

23f. überhaupt abgefefjen, bleibt baS üorliegenbe ©ud), beffcn un*

peränberter Kbbrucf jebenfaflS einer theilmeifen Umarbeitung oorju*

^iefjen toax, bodj aud) für ben gorfcher nicht ganj olme äBertt) unb ein,

wenngleich immer mit ©orfidjt ju benufcenbeS, ©ülfSmittel namentlich

I)in)id)titd) Derjenigen Partien, bie auS ber unmittelbaren Änfdjauung

ber ©erfjältniffe unb auS ben Duellen ber SBefeler Slrchtoe, in&befonbere

ben SRathSprotofoflen unb ben ftirdjcnardjtoalien, gefdjöpft ftnb. 2)te

topograplufchen Slbfdjnitte ber ©fcjronif, ju beren ©eranfdjaulichung

bie Herausgeber burdt) SReprobuttion alter Äbbilbungcn unb $läne

(oon 1582. 1585. 1587) beigetragen ha&en, bie genauen Angaben über

bie ftäbtiföen Stiftungen unb felbft manche ©njelheiten beS refor*

mationSgefchühtlichen Xt>eile^, auS benen bie fleißige ©enufcung ber

Hrchioe heröorblicft, mirb man nicht ohne ©elehrung lefen. Unb fo

fte^t auch bie unoollfommene Starftellung beS alten &. in ihrer total*

patriotifchen Färbung unb Raffung als ein 8e«9ni8 an ihrem Xt>eile

ba für bie heroorragenbe Xüchtigfctt beS alten SBefeler ©ürgerthumS

tote für bie politifche ©ebeutung ber ©tabt am Scieberrhein ,
jumal

im 16. unb 17. 3<*hrl?unDcrt- 3U bebauern bleibt, bafj bem ©uche

bie nerloren gegangenen urhmblichen ©eigaben beS ©f. fehlen, fomie

bafe ber Äbbrucf nach einer feineSroegS forreften Äbfdjrift beS Originals

beforgt ift: ein Umftanb, au* bem ftch moljl anfeheinenbe ©rucffeljler,

toie huperillius ftatt super illius 6. 9 Änm. 9, ftlacfuS ftatt ftlaciuS

®. 256, ©oncluftum ®. XVI. 541 u. f. erflären laffen. ©on ben fünf

artiftifchen gugaben beS ©udjeS fei fchliefcltch hier n0(5 Dcr Phot° s

graphifchen Sfcadjbilbung ber frönen oergolbeten (&f)xenbetyx (ju ®. 288)

ermähnt bie ber ©tabt im Raffte 1578 bon geflüchteten ^roteftanten

aus ben Sfteberlanben jum S)anf für bie ihnen betoiefene ®aft*

freunbfehaft gefchenft toorben unb jefct noch in SBefet ftch befinben.

Harless.

SRcgeften bei ft3lncr Sr^bifc^ofd Äonrab üon fcoftaben (1238—1261).

«on §ermamt GarbaunS. (©onberabaug aud ben Slnnalen beS $iftorifdjen

«ereinS für ben Weberrhcin, $eft 36.) ftöln, Vt. SuWontzSchauberg. 1880.

©orarbeit unb ©runblage für bie Sonographie beS ©f. über

Äonrab oon $oftaben unb a(8 foldje in lefcterer burchgangig citirt,

bieten biefe SRegeften eine forgfdltige Überfielt beS UrfunbenmaterialS

jur ©efchichte jenes SKrcfcenfürften, fomeit ba&felbe bem ©f. in $rucf*

toerfen oorlag ober oon ihm mittels perfönlicher arcr)iDalifdt>er ©tubien

Digitized by Google



150 2itcraturberid)t.

fjat ermittelt werben fönnen. (Sine furje Einleitung, welcher ein

alpf>abetifdje$ ©erjeidmiä bei oom 93f. benufcten SBerfe eingefügt ift

unb bie audj über bie 9tebuftion ber $aten (nadj ber Ofterredjnung)

unb bie äufcerc SInorbnung be£ ©toffeS SRedjenfdmft gibt, get)t ben

Stegeften auf ®. 1—6 ooran. Äuffaflenb erfdjeint e8 nur, bafe ber

©f. bes ücrftorbenen 3o^. §einr. £enne& Urfunbenbuch jur ©efc^i^te

bes Eeutfcfcen Orbend (2 ©be. SKaina 1845 u. 1861) überfein ljatr

auS bcm für feine Siegeften bie Urfunben tfonrab'S oom 10. SRooember

1239 (a. a. 0. 2, 55, 6. 58), 4. Januar 1244 (a. a. 0. 2, 60, ©. 62),

22. 3uli 1244 (a. a. D. 2, 63, 6. 65), Suni 1245 (a. a. 0. 2, 64,

6. 66), 17. Oftober 1250 (a. a. 0. 1, 138, 6. 136), 24. Sprit 1252

(a. a. 0. 2, 94, 6. 94), 2. 3anuar 1254 (a. a. 0. 2, 101, 6. 99),

21. Oftober 1260 (a. a. O. 2, 152, 6. 138), alfo 8 Urfunben, ab*

gefeljen oon einigen bereits anberweitig (ogl. 9teg. 199. 327. 422)

gebrucften ©tücfen, in ©etracf)t gefommen fein mürben. 9ßadjträglic$

f>at audj ft. SRübel'8 fcortmunber Urfunbenbud) (©anb I, Eortmunb 1881)

unter 9fr. 95 (<5. 40) eine nacf> Sieg. 338 einjufd)iebenbe Urfunbe

be& ©rjbifdmf« öom 22. «pril 1253 geliefert, oon meiner ber ©f.

freiließ nod> nidjt Moria ju nehmen in ber Sage War. £u 9teg. 272

märe jefct noct) ftübel a. a. O. 9fr. 87 ®. 36, ju föeg. 199 aufeerbem

J. de Geer tot Oudegein, Archieven der Ridderlijke Duitsche

Orde, Balie v. Utrecht, 1, 279 (1871) ju begießen. ®af? bie relatio

immerhin al$ jiemlid) ooUftänbig ju bejeidmenbc SReirje ber 535 9te*

geften be$ fleißigen ®d)riftd)en3 bei fortgefefcter $urct)forfci)ung ber

beurfdjen mie au8länbifct)en $lrd)ioe minbeftenö noct) um einige

$5u$enb ocrmetjren laffen mirb, ift bem Sief, nid^t jmeifelt)aft. H.

©cfd)id)te »on 9?afiau oon ben älteften Sei*cn bi* auf bic ©egemoart

3. «anbeS jwdte^älftc (6. fcalbbanb) unb 4. 93anb. «on&.©. X\). edjliep-

f) a f c. — 5. ©anb üon fori SIK c n $ e 1. SBicSbaben, G. 5B. ÄTeibel. 1869—1879.

$urct) ®d)liepr)afe'3 $ob erfuhr ba8 oerbienftlidjc Unternehmen

einer najfauifct)en ©efct)idjte auf urfunblidjer ©runblage eine merjr*

jährige Unterbrechung, ftarl 9Jfrn$cl, ber bie Öortfefcung übernahm,

gab 1875 ben üierten, im toefentlidjen noct) oon feinem Vorgänger

t)errüt)renben ©anb tyxatö unb brachte 1879 ben fünften jum Äbfdjlufc.

2Bie er im ©orbericijt ju ©anb 4 audfprtc^t, fofl fdron ber 6. ©anb

ben Stoff bid jum 3at)re 1866 bet)anbeln: ein Vorhaben, beffen ©er*

roirflict)ung mir nach Der ganzen Anlage beS bt3 jetjt (Srfötenenen be*

jmcifcln möcbten.
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©on ber jtoeiten $älfte be$ 3. ©anbeS (6. 4>albbanb), bereit erfle

bereit* in ber g. 21, 437 ff. ©efpredjung fanb, lägt fich fo jicmlic^

baöfelbe fagen loie Don jener. 2Hit ßönig Slbolf'8 @nbe unb ?(lbrcd)t »

(Erhebung, bie un§ barin ausführlich gefdfHlbert »erben, gebaute ©.

aus ber $)arfteHung einer (Epoche beutfdjer ^Reic^^gefc^ic^te „in ben

engeren SRahmen feiner Aufgabe, ber eigentlichen ©efdnchte oon Sßaffau,

jurücfjufehren". 3nMfen Wirb man im 4. ©anbe, ben SOcenjel in ber

$auptfad)e nach hinterlaffenem SRanuffript oeröffentlidjte, ffitttwn

noch toenig gewahr, ßunäc^ft folgen (Erinnerungen an &önig «bolf,

Nachrichten über feine ©eftattung ju Softer SRofenthal, bann gemeinfam

mit bem einfügen ©egner Wibrecht $u ©peier im 3fahre 1309» SEÄit*

theilungen über baS ßönigafreuj bei ©öHtjeim, ferner über ba$ fttoftet

(£larentf)al unb bie ©ebeutung feiner Stiftung für ba3 naffauifdje

©rafenhauS. hierauf menbet pch ©. jum Kampfe ber rt)ctnifc^en $ur*

fürften gegen Sönig Wibrecht unter befonberer ©erüefftchrigung ber

^erfönlichfeit beS älteren ©ruber« beä flönigS Slbolf, beS (Srjbifchof*

Liether oon Xrier, beffen SRegierungSthätigfeit er bis $u feinem 1307

eingetretenen Xobe oerfolgen ju müffen glaubt. Stach biefer breit auS*

gefponnenen (Spifobe, bie mit naffauifcher ©efdncrjte fehr menig ju

ttjun £)at
(

toirb und cnMidj bie lange unb toichrige Regierung beä

©rafen ©erlach L, be8 ©egrünberS ber ^ausmacht ber toalramifchen

Sinie, gefdntbert $)ann glauben mir und, wie Oort)er in bie trierfdje,

fo nunmehr in bie mainftifche ©efdnchte oerfefct, ba und ber ©f. mit

aller Äuäführlichfeit bie kämpfe ©erlach'8 be8 3üngeren mit $einricr)

oon ©irneburg unb bem Domherrn unb ©tiftöüertoefer #uno oon

galfenftein um ben ©efifc be& Craftift« erzählt. 21 Urfunbcn be§

3bfteiner, jefct SBieSbabener ©taatSarchiü« au§ ben gahren 1341 bis

1362, meidend oon ftari IV. ben trafen Slbolf I. unb Sofjann I. au«*

gefteflt, bie feittjer tt)eitd gar nicht, theilä nur unüoflftänbig befannt

waren, fügte ber Herausgeber bem ©anbe an.

<5rft ©anb 5 beä SBerfeS, al» 1. ©anb ber „©efebjehte oon SGaffau

oon ber SRitte be3 14. 3ahrhunbertS bii jur ©egentnart" bejeidmet,

rührt oollftänbig oon Ätarl 2Renjel her. @3 liegt im <ßlane beS ©f.,

im erften ber brei ©ücher, mit melden ba« ©an^e biä jum Safjre

1866 herabgeführt toerben fott, bie ©efchichte ber Sinie ©ieSüaben*

3bftein bi« ju ihrem SluSfterben im 3af>re 1605 ju bringen. $er

gröfjte Ztyii biefeS erften ©udjeä, oon ber Ihc^«"9 3" &(toti bt^ jum

Xobe beS ©rafen ^ßr>ilipp L beS älteren, alfo oon 1355 bis 1558

uichenb, liegt jefct oor.
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SRenjet ift, tote er aud> im IBormorte fagt, bem «eifpiele ©/•,

bie gleichzeitige SttetdjSgefdjidjte möglidjft ausführlich ju berücfftchtigen,

treu geblieben, nicht allein toeil bieg „ {einer eigenen Sieigung entfpradj,

fonbern auch »eil biefer Seitraum üon jroeihunbert ^ren für bie

atigemeine beutfdje mie für bie territoriale ©efdjidjte üon entfdjeibenber

2Bid)tigfeit ift unb bie ©rafen üon 9foffau als (Etjbifchöfe üon Üttainj

unb aly üertraute Diethe unb SDiener be$ $aifer§ barin eine fyeroor*

ragenbe föofle fpielen". <So beanfprucht bie ©efdjichte ber üier Äur*

fürften ©erlach, Slbolf L, 3ohann II. unb Slbolf EL , bie ben SDfainjer

6tul)i mährenb bes größten XfjetlS be$ 14. unb 15. 3ahrhunbert$

inne garten, ben größeren unb, fagen mir e3 nur offen, intereffanteren

unb mistigeren Xtyil be3 33anbe§. 3)ie lebhafte ©djilberung ber

^Beteiligung biefer üornehmften stHepräfentanten be8 beutfdjen @pi8fop atc-

an faffc aflen mistigen ba$ föeid) ober bie ßirdje betreffenben SBor*

gangen btent nur baju, baä fieben unb SBirfen it)ter meltlichen $ln*

üermanbten um fo met)r in ben ©chatten ju brängen. 28ie unbebeutenb

erfd^einen oft bie Nachrichten, Welche unS baS fleißige Urfunbenftubium

bes S3f. au$ bem fürftlidjen @tiflleben biefer Keinen $erren barbietet,

im ©egenfafc $u ber bebeutungSüoHen X^&tigleit ber ©rafanjler be3

9teid)$, unb toie ferner wirb e3 ihm manchmal, nur einen gaben beä

Bufammen^angS jmifc^en ber Sßolitif jener SRainjer Äurfürften unb

ihren macb> unb einflu&lofen fec^S ©rübern ober Settern nad^umeifen,

bie innerhalb be£ oben genannten 3eitraum8 auf ben ©urgen ju

äöieäbaben unb gbftein reftbirten! $a& ftc^ 9)?., mie et im SBor*

roort jum 5.©anbe üerfpricht, im nädjften mirb für$er faffen fönnen,

hält 9*cf. nur bann für möglich, roenn er ben üon @. eingefdjlagenen

SBeg üerlaffen unb in ber $ljat eine ©efdjichte üon SRaffau, nicht aber

eine Wcjdjidjte be3 naffauifchen ©rafengefchlecfjtS (abreiben miß. 9laäV

bem bie fämmtlichen ©proffen beä malramifchen ^meia,*, meldje rb,einifdje

(5r$bi*thümer inne Ratten, fo ausführliche Storfteüung gefunben haben,

erforbert e$ eigentlich bie ^onfequenfl, baß biefelbe fliücfficht auf bie

großen SCRänner genommen merbe, toelche bie ottonifd)c Sinie feit bem

Anfange beS 16. gatjr^unbert^ ^eroorbraute, (Somit fönnten mir

rool)l in ben noch fet)lenben ©änben and) eine Gkfdjidjte ber Oranier

ermarten, fomeit fte unb ihre $olitif mit i^rem ©tammlanbe ober mit

Vorgängen im $eutfdjen $Keidt)e noch irgenbwie im 3ufamment)ang

ftetjen. $a$ liegt jeboch nac^ ber im legten Sormort gegebenen 5)iS*

pofttion nic^t in ber Slbfidjt bed öf. , ber nadj ©eenbigung Der ®efdjid)te

ber fiinie SBie^baben^bftein in einem jroeiteu ©ua)e bie Söeilburger
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Linien bis 1816 unb in einem britten bie ©efdndjte be$ §erjogthum3

Sßaffau bid jii feinem Cnibe b et) a übe In gebenft.

S)ie Details be£ legten ©anbeS bezeugen roteberum bie um*

faffenben ardntialtfdjen ftenntniffe Sfö.'S auf bem Don ihm nicht 511m

erften 2flale betretenen ©ebiete. $odj fc^eint un$ ber ©eroeiS ber

Unfdnilb beä ©rjbifchofS 3°hann am Httorbe Sriebridj'3 Don ©raun*

fdjtoeig bei Srifclar (®. 140 ff.) nodj feineStoegS erbracht. £>aüe=

mann'S 3)arfteflung biefer Gegebenheit im Wrdjio beS £>iftorifd)en

Vereine für Sfteberfachfen üon 1847 roirb man fünftighin tuotjl nidjt

metjr citiren, feitbem 51. ©unefer (9ftittheilungen beS ©ereinS für

^effifc^e ©efdjichte unb ßanbeSfunbe $u Äaffel Sa^rg. 1880 £eft 3

©. 25 ff.) barauf hinroieö, roie biefe rhetorifdj auSgefchmücfte ©cf)U ;

bemng in totalem SBiberfpruch ju ben Angaben ber jefct bei SBeijfäcfer

unb ©ubenborf in eraftejier gorm borliegenben OueHen fleht.

®ie beiben ©. 70 unb 80 genannten Ijefftfdjen ©täbte tyibexi

nidjt SBolfSfjagen unb «Rieberftein, fonbern SBolfhagen unb «Tciebenftein.

2Bo fich für baS heutige ©rebenftein bie üon gebrauste Sorm

©täfenftein (@. 80) urfunblia) üorfinbet, ift bem föef. unbefannt. $er

jefcige 9kme beS ©tftbtchenS erfd&eint neben Grebinsteyn bereits im

14. Sahrhunbert. 3n ber Urfunbe be3 ©ifdjofS Otto oon $aberborn

auS bem 3<*h*e 1279 (Gudenus c. d. I, 774), meldje bie ©urg juerft

«rroähut, tuirb fte „Castrum Grevenstein" genannt. ga.

Beiträge jur ftranf furter © e f cf» i t c f herausgegeben üom herein für

©eichte unb 2ltterU)um8runbe $u granffurt a. TO. ftrantfurt a. TO. 1881.

©elbfrüerlag be« SSeretn*.

S)iefe „©eiträge" erfdjienen ju ber im September 1881 ju ftxanU

furt abgehaltenen ©eneraloerfammlung ber beuten ©efcfnchtSs unb

SllterthumSüereine. Slt^t Abfmnblungen jur @efcf>ichte ber ©tabt unb

ihrer impften Umgebung roerben un» barin geboten. §erüor$uheben

finb barunter bie runftgefchichtlichen Arbeiten beS Pfarrers Dr. $ed)ent

über ben ©au unb ben ©ilberfchmuef ber im 17. galjrfmnbert errichteten

unb neuerbingS reftaurirten Äatharinenfirche unb Dtto'S üon 55onner*

dichter übet mittelalterliche SBanbmalereien in ber $eutfchorben8firche

$u ©achfenhaufen, bem ®om unb bem ehemaligen ßlofter nebft ber

ftirdje ber Karmeliter. Bonner, ber ftd) burch feine Unterfuchungen

über bie Xechuif ber pompejanifchen SBanbgemälbe ben 9tuf eines

ÄennerS ertoorben hat, fommt ju bem Ergebnis, bafc fämmtliche oon

ihm hier befprochenen 3)arfteUungen feine greifen, fonbern mit AuS*
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nat)tne einer in Öl auf bie Stauer ber ßarmeliterfird)e gemalten

Himmelfahrt Maria, ade a tempera gemalt finb. Mit grofcem

Sntcrefte lieft man bie ©eförcibung ber unlängft bei ber föenooirung

ber $)cutfdjorbenafird>e entbetften funfttoerfe, beren (Sntfteljung Bonner

bem 9lnfang bcö 14. SflWunbertS jutoeift, unb bebauert nur, ba§

fie bei bem gortfdjreiten ber SReftauration iiidit in iljrer Urfprünglidj*

feit erhalten »erben fonnten. Donator ber jmölf in Sßifdjen ange*

brauten Silber mar aller 3Baf)rfd&einlidjfeit nad) einer ber Sftitter

Don ^raun^eim, ber nebft feiner ©emaljlin unb ben beiberfeitigen

Wappen and) barauf erföeint. ßur ©egrünbung feiner s2In(id)t über

baä Hilter biefer Temperamalereien füljrt ber ©f. bie #f)nlidjfeit mit

ben Miniaturen einiger $anbfd)riften an, meiere mit ©idjjerffeit ben

erften Tecennien be3 14. 3aW"nbert§ entftammen. 35abei irrt er

jebodj bejäglic^ be3 1334 gemalten ßaffeler Sober. beä ©illjelm Don

Oranfe, in bem er ba3 ©ilb be§ ßanbgrafen $>einrid) II. Don Reffen

ju erbliden glaubt (@. 168 u. 171). $ie $anbfdjrift ift aflerbingö

im Auftrage biefeS ßanbgrafen getrieben, enthält aber fein 93ilb

beweiben. $er Don Bonner gemeinte $einri$ ober Dielmeljr #eu*

merid), ben ba3 jroeite $latt jeigt, ift $eümericf> Don Sorbonne,

ber ©ater beS ^eiligen SBilljelm. ©ine ©ermanbtfdjaft in ber Huf*

faffung ber Mabonna in ber S)eutfd>orben3firdK! mit ber neben $eo=

mcru$ ftfccnben toeiblidjen fjrigur Dermoc^te 9ief. bei ©ergleidjung ber

ßaffeler $anbfdjrift ni$t ju entbeefen, fann baljer au$ bem ©f. in

einer ^onjeftur nidjt folgen, meiere ben Don bem f)effifcf|en ßanb*

grafen befd)äftigten Miniaturenmaler mit ben Arbeiten in jener $ird)e

in 3ufammen^and 3U bringen fu$t.

(Srnft $ e l $ n e r publijirt 6 ©ebidjte über bie granffurter Meffe,

jum Xtyeil nadj alten 2)ruden ber bortigen ©tabtbibliotljef. $>ie beiben

älteften jtnb bie Don 1596 unb 1597 batirten Satiren beS Marr.

Mangolb „Marcffd&iff" unb „Marcffdjiffnad>en'\ Hud> £el$ner bringt

bie fdwn früher aufgeworfene grage, ob fi$ Sodann vvifcfin vt (unter

bem Sßfeubonnm Mangolb Derftedt fyalte unb mir e$ ()ier mit $roeiten

55ruden — gif<$art ftarb fdjon 1591 — ju tfjun ljaben, iljrer fiöfung

nic^t näfyer.

35en Dom ©tabtardjiDar ^ermann ©rotefenb angefertigten,

Don 1227 bis 1251 reidjenben föegeften ber organifatorifdjen ©uüeit

für bie beutfd>en tlöfter ber büfeenben ©djtoeftern ber fjü Maria Mag»
balena, audj föeuerinnen ober SBei&frauen genannt, ift ©ermeljrung

burd) weitere ^hibiifationen um fo eljer §u münf^en, als biefer im
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13. Stohrhnnbcrt in $eutfcf)lanb jiemlich meit oerbreitetc Orben bis

jefct nur au§ fchleftfchen Urfunben unb bcn in ftranffurt bcftnblichen

Slrchioalien beS früheren bortigen SBeifefrauenflofterS nnffenfchaftlidj

befannt ift.

Unter bem Xitel „Unebirte £ebbernheimer 3nfTriften" oeröffent*

liebt Sleranber 9Hefe eine SWenge Stempel beS XrümmerfelbeS Don

Novns Vicus, bie fich auf Campen, ©Rüffeln, Wmphorenhenfeln unb

ScgionSjiegeln eingeprägt finben. $ie betreffenben Äntifaglien finb

im Beft& beS ftranflfurter $tftorifa)en 2Hufeum£, beS ©rafen ju SolmS*

ftöbelfjeim unb einiger anberen ^ßriüatleute. ?ludj mehrere ©rafftte

unb ber im 2Rärj 1881 entbeefte ©rabftein be& 2. «aleriu« Selij,

eineS Solbaten ber Cohors XXXII Voluntariorum, »erben Iner junt

erften 2Wale in toiffenföaftlicfcer gorm publi$irt. §ülfSmittet

bienten 9iiefe nur bie Xöpferfrempelfammlungen ftröhner'S unb Sdjuer*

rnanS', fomie ber Bccfer'fche Äatalog ber Snfdjriften beS SDcainjer

8. daher entging ü)m manche in ben Schriften benachbarter

niebergelegte Beobachtung. So fanb fich beifpiel&toeife ber

unter 9hr. 20 aufgeführte, gröt)ner unb Sd)uerman8 unbefannte Stempel

Dextri in mehreren Äbbrücfen bei bem ^fahlgrabenfafteü ju Büdingen

untoeit $>anau, ebenbafclbft auch ber unter 9tr. 64 unb 151 genannte

Probus, ben Sröfmer'S BerjeicfmiS nicht hflt to&^Tenb er nach Sdjuer*

mans 4489 in biefer gorm nur in ber ©egenb SßeapelS öorfommen foff.

3u ber üon Ä. (ammeran unternommenen Stufjätjlung fyb*

ni jeher Slnftebelungen unb tfanbpläfoe in ber nächften Umgebung Sftanf*

furt* lieferte bem Bf. eine durchficht älterer TOen ber Stabtbibliothef

bezüglich mancher Sfunbe brauchbares SRaterial. der Bericht S. Ä.

Scheibel'S über ben germanifchen BegräbniSplafc bei Sftcberurfel läfet

eS ©. 241 fonberbarermeife ungemifj , ob bie bort entbeeften ©räber

ber römifdjen ober ber nachrömifchen ©poche angehören, ioährenb bie

angegebenen unb auf Xaf. VIH abgebilbeten gunbfruefe jtteifelloS bie

charafteriftifchen ©igenfehaften ber fränfifchen Seit an fich tragen, gu.

6hriftian egenolff, ber erfte ftänbigc Budjbruder ju $ranffurt a. "K.,

unb feine Vorläufer, ©cm fcennann ©rotefenb. 9Rit 2 Xafcln. ftranffurt

a. VI., Ä. 2$. «iJWer. 1881.

Sine geier ber 350. SBieberfehr beS XageS, an toclchcm fich

erfte ftänbigc Buchbrucfer granffurtS, Chriftian (Sgenolff auS #abamar,

um baö Bürgerrecht ber freien föeidjSftabt bewarb, mürbe für ben

Bf. Slnlafe jur Wbfaffung biefer auf aTdt)idalifdt)en gorfchungen beruhen*
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ben geftfd^rift, worin fowoljl übet (EgenolffS Vorläufer, bie feinen

feften ©oben in granffurt gewinnen tonnten, als über biefen felbft

mancherlei neue Auffdjlüffe gegeben werben. (Jine Abbilbung beS

$rauerjettelS für (Sgenolff, beffen lateinifche unb griednfdje SBerfe

Wahrfdjeinlich fämmtlich öon feinem gelehrten greunbe 3afob 9KicnlIuS

herrühren, nadt) bem einigen in ber ftranffurter ©tabtbtbliothef be*

finblichen (Sremptare in Sicfjtbrucf ausgeführt, unb eine 9to$bilbung

ber §oljfchnitte feines SJrudferaeidjenS finb ber Abtjanblung beigegeben.

ga.

teuere ©c[d)tct)te üon ftranffurt am «Kam. 1806—1866. Eon SBilfclm

©triefer. Orranffurt a. Wl, 3f. ®. «uffarttj. 1881.

AuS bier 1874, 1875 unb 1880 erfäienenen Abteilungen ent*

ftanb biefeS ©uch, baS bie ©efdnchte frranffurtS feit 3)alberg'S 9te*

ßierung bis junt (Sinmarfch ber preufcifchen SKainarmee am 16. 3uli

1866 bet)anbelt. S)er 93f., ein fet)r thätiger unb anerfannt rüstiger

ftorfcher auf bem ©ebicte ber neueren ©efdjichte feiner SBaterftabt,

^atte öon eifrig grofcbeutfcher unb bemofratifdjer Seite befonberS

wegen ber legten Ableitung, bie ben Seitraum feit 1848 umfafct,

heftige Angriffe $u erfahren. 3)enn er gehört ju bem Greife öon

Srranffurtem, bie auS ihrer Überzeugung bon ber politifchen 9cottj

Wenbigfeit ber Hegemonie *ßreufeenS in $)eutfchlanb Don jeher fein

#ehf machten unb fid) in ihren Anfchauungen nicht burch ben befannten

SerroriSmuS einer gewiffen treffe beirren liefcen.

©eine „Steuere ©efchichte bon granffurt am 2Rain" trögt an oielen

©teilen burd) Knappheit ber S)arfteflung unb baS gufammenfaffen

zahlreicher in (Stnzelfchriften unb Seitungen jerftreuter Angaben ben

Gharatter eines BtepertoriumS, baS burch Hinweis auf biefe Duetten

ein werthbotteä $>filfSmittel jur genaueren ©rforfdjung einzelner Mo-
mente ber franffurtifchen ©efefnehte bietet. 35er erfte Abfchnitt reicht

bis zur ©efdjwörung ber ÄonfritutionSafte ber wieber frei geworbenen

<Stabt im Safere 1816. mir biefe $eriobe ift inzwifdjen burch ©eaulieu*

2Jcarconnaö'S SSerf über Balberg mancherlei neues HHaterial zu Xage

geförbert worben. ©iS jum Ausbruch ber 3u^rebolution reicht baS

^weite ©udj, bis jur ftebruarreoolution baS britte. üRit ©orliebe ift

ber literarifchen unb fünftlerifchen ©eftrebungen, beS ©djui unb sJAV

bijinalwefenS , ber firchlichen SBcr^ältniffe , ber ©ereinSthätigfeit unb

ber zahlreichen bebeutenben SBerfammlungen miffenfehaftlicher ober

polirifdjer 9catur gebaut, bie granffurt im 19. Sahrhunbert in feinen
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SRanetn erblicfte. Ser lebhaften (Schifberung bcS fog. Strtentatö oom

Hpril 1833 hat ber «f. unterbeffen felbft in $i<T8 2Ronat§förift für

©efdjichte SBeftbcutfc^lanbS 1879 ©. 62 ff. eine neue, auf weiteren

©tubien fufcenbe ©earbeitung ju X^eil merben laffen. 3n ®c*

fjanblung ber neueften ©efchichte fe^en mir Um bemüht, bic möglichfte

Objeftfoität gu toahren; nur an wenigen Stetten, wie ©. 348. 374.

389, tritt fein politiföeä ©lauben$befenntni3 ftärfer in ben ©orber*

grunb. Xrofcbem hat biefer lefcte Xfjeil beS ©ud)e3 bem &ief., unb

n>of)l nidjt ihm allein, einen unbefriebigenben (Sinbrucf gemalt. (5r

ift ohne ffrage bie fcöioächfte Partie beS ©anjen. Sie Xhatfachen,

welche ber ©f. hier mitteilt, ftnb jum größten Xheile längft befannt,

ba fic mit bem ©ange ber ©efchichte ©efammtbeurfchlanbS im engften

gufammenhange fte^en. dagegen fdjien ifjm ju einem ©liefe hinter

bie Souliffen, ber gerabe für jene P>afe franffurrifcher Vergangenheit

fefjr lehrreich fein müfete, offenbar bie Seit nod) nid)t gefommen.

QU.

3Me Giftcrcienferabtei SRaulbronn. Bearbeitet oon (Sbuarb $aulu$.

§eraudgcgebcn Dom ©üncmbcrgifajen 9Utertf)um3Derein. $tmte Auflage.

Stuttgart, ©on$ u. Gomp. 1881.

Siefe Schrift enthält 6 Xafcln in ©teinbruef nad) Äufnahmen

unb Zeichnungen bev ©aumeifter Tauf unb ©dmeiber, 230 ^poi.v

fcf>nitte Don 21. ßlo&, meift nach Aufnahmen unb 3e^nun9en D0"

^rofeffor (£. SRiefe, unb 104 ©eiten Xert oon <JJaulu8. SWan barf

e§ fagen: bie ©djrift ift eine toürbige ©cfdjreibung biefeS SuroelS

ber ©aufunft, ba§ ja, wie faum ein anbereS Senfmal be£ Mittelalters

oon flöfterlicher ©eftimmung, ooUftänbig unb fo erhalten ift, bafj man

ftd> nod) lebenbig in ba3 flöfterliche Seben f)ineinöerfefoen fann ;
„benn

nid^t blofe bie ftirche unb bie eigentlichen Älofterräume , auch alle bie

ftattlidjen unb bauerhaften Mebengebäube, bie einft ben reiben Softer*

haushält »ermittelten, ftet)en noch aufregt unb geben un3, wie faum

ein anbereä ßiftercienferflofter in Seutfchlanb, einen ©egriff oon ber

großartigen wie $ei(famen Xhätigfeit biefeä um bie Kultur be§ SKtttel*

altert tytyexbienten SKönchorbcnS". Sie oortrefflichen Sauftrationen

erftreefen fidt) auf alles irgenb Mernoürbigc bc3 ©aucS; Slnficbten

beS ÄlofterS oon ben oerfefnebenen «Seiten au&, Slnfichten ber einzelnen

Xheile, Kapitale, ßonfolen, ©äulen, ©ilbmerfe, SSappen, ©ogenfelber,

©rabfteine, — afleS ift üor unfer Äuge geführt. ©efonbcrS höbfeh

ift bic ©egenüberftetlung ber Äbbilbungen oon SJtaulbronn unb ©iteauf
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auf ®. 96 unb 97. $er %e^t befjanbelt bie ©efauchte be£ $lofier£

auf @. 5—14 fummarifch unb im loefentlichen nach ber in bcr Ober*

amtäbefchreibung bom 3abr 1870 enthaltenen Arbeit Don $aul ^art-

mann; fein £auptbeftreben geht auf bie ©djilberung be$ ÄlofterbaueS

felbfit, beffen einzelne X^eile nadj ben (Stilarten (romanifdj, ÜbergangSftil,

gotljifd)) abgeljanbelt ftnb. $luch bie 9cebengebäube unb Älofterfeen

finben eine furje ©efpredmng; ben ©efchlufc macht eine ©efdjidjtfcs

tafel bon 1138—1656. G. Egelhaaf.

3ettfd)rift be§ ^iftoriidjcn herein* für ©d)»aben unb 91 cu bürg.

«Siebenter unb achter äa^rgang, 1880 unb 1881. 2lug€burg, in Äommtffion

ber 3. H. Sd>U>ncr'fdjen ©udj^anblung.

£er ftebente, in brei §eften abgefdjloffene Sahrgang biefer 3ett*

fchrift enthält folgenbe Arbeiten: üorbeutfdje glufe* unb Ortsnamen

in ©djroaben, bon Dr. ©urf; eine ©efdudjte auä bem ÄugSburger

©udjbruderleben be3 borigen Satyrtymbrcft, bon ^ uff; ber 2lug**

burgifaje $>umaniftenfrei§, mit befonberer ©erüerftchtigung Slbelmann'S

öon ÄbelmannSfelben, oon Sier; baS Stift bon ©t.@tepb,an in Äug8*

bürg, oon $rimb&; jur ©efduchte be3 Äugäburger ftalenberftrettS

unb be$ BtcichStagefc oon 1594, oon ©ttebe; jur ©efduchte beS $ar*

melitertlofterS unb ber ftirdjc oon ©t.SInna in Äug^burg, oon ©djott;

bie ftorrefponbenj be£ fchtoäbifdjen ©unbe§hauptmanne$ Ulrich Slrfct

bon SlugSburg auä ben 3<*hrcn 1524 unb 1525, bon 5£iUjetm ©ogt;

enblid) ein SRegifter über bie ^ublifationeu be$ ©ereinS bon 1820

bi$ 1880 auf 34 (Seiten. $)ie umfangreichfte Arbeit ift bie ©eröffent*

lidmng ber Sorrefponbenj be£ Ulrich Slrfct, beren erfter Xfyeil fchon

im 3a^rgang 1879 erfdjienen ift; ber ^ier borliegenbe jroeite ttyii

umfafjt 139 ©eiten unb ifi ein toerttjooUer ©eitrag jur ©cfduchte be8

©auernfriege§; bon ben mannigfachen ©chroierigfeiten, burdj meidie

ber ®ä)tbäbifdje ©unb al8 ©an$eä, fomie beffen einzelne Xb,eile

infolge ber ©auernerljebung bebrangt mürben, erhält man ein anichau*

(icheS ©ilb unb begreift, warum ©tattfjalter unb Stegenten oon SBür*

temberg in einem „rjlenbS Xumingen am XII. tag SRab, a° 25"

getriebenen ©rief an ben ©unb anläßlich be$ ©iege« bei ©öblingen,

ber „allein burdj anfprengung ber gcrenfigen be& erften Wen*, ee

bie anbern auch fa&fnecht hinjulomen" erfrritten toorben, „be8 feiner

aßmechtigfeit jum r)öe^ften lob unb eer unb band fagen" (©. 356,

loo auch cin tothto Originalbericht be* Sörg Xruchfefc an ben
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33unb über ba$ Xreffen abgebrudt ift). $(ufjer bcn Seridjten be3

ULricfj SIrfct ifi eine Spenge anbetet Äftenfrürfe (im ganjen 404)

nadj Originalen unb Zopten, im DoBen ffiottlaut obet auSjugStoeife

mitgeteilt

$er adjte 3a^flang enthält auf 316 Seiten fteben 99erid)te über

eine StnjafK Steifen be3 SlugSburger ^atrijier* $l)Uipp $ainf)ofet,

roeidK er au§ berfdnebenen Änläffen — ate ©efanbter beä §erjog§

SBityelm Don ©aiern, be$ ßurfürften fterbinanb Don #öln, be8 #erjog$

^Ijilipp oon Bommern u.
f.

to. — in ben Sauren 1611—1636 nad)

©drftabt, 2Hündjen, SReuburg unb $um ÜiegenSburger 9teid)Stag 1613

Qemadjt f)at $>ie ©eröffentlidjung biefer ©cridjte, bie ftd) burd) eine

anföauli^e, tebenbige, »arm empfunbene ffiiebergabe be$ ®efef)enen

unb ©ehrten au^eidjnen, oerbanfen mir bem fgl. föeidjäarfyoratb,

#äutte in 2Wünd>en, ber pe au8 ben #anbfdjriften in 3nn8bru<f,

Sftündjen unb SBolfenbüttel 5ufammengebradjt unb, öon bem $iu$fdjuft

be3 #tftortfd>en ftreiSbereinS 31t Augsburg bereitrotfltgft unterftüfct,

alle* auf §ainf)ofer ©ejüglidje hiev in einem ©anbe bereinigt Luit

$äutle gibt €>. 1—14 unb 205—208 einleitenbe ©emerfungen ju ben

©eridjten unb tveift auf bereit eigenartigen SBertf) mit furjen 28orteti

Ijin; unb in ber Zfyat erfdjetnett Suftänbe unb ^erfonen jener Seit

Dielfad) in fyefler ©eteudftung, fo in Delation III ©erjog SDcarjmilian,

feine ©atttn unb fein $>of; bie ältefte genauere Söefdjreibung Don

SRitndjen, bie man jettljer Martin geiller jufdjtieb, ftammt ntct)t Don

biefem , fonbem öon $ainl)ofer fyer (Delation II) , Don bem fie nad)

$autle'3 «nftdjt 8eiüer 1632 befjufS Verausgabe feines „teutföen

$eöfcbu($3" jur Verfügung gefteflt morben ift.

Angehängt ift bem adjten 3<rfjrgang ber 3af)re3berid>t be$ $ifh>rifd)en

«ereinS Don ©d)toaben unb Auburg übet bie 3«bte 1878—1880,

ber übet SSermögenSlage ,
Erwerbungen, SHitgliebersafjl, XobeSfäHe

%

au* ben SReif>en ber ffluäfdm&mitgliebet u. bgl. fta) betbteitet.

G. Egelhaaf.

SKe Sötfer Öftenrid> Ungarn*. GtfmograpfuiäV «nb fultur$ifioriftfe

cajurcrungen. vi. n;tc ynimancn tn Ungarn, vSteocnDurgcn uno oer Joutonuna.

«on 3oan Slaüici. ©ten unb 2efd)cn, fiarl $rod)a«fa. 1881.

S)er ^rofpeft, ben bie ©erlag&janblung bem Dorliegcnben ©udje

Dorauffd)icftr jeigt an, bafc ba3 ©efammttoerf, Don bem biefer fedtfte unb

juerft erfdnenene ©anb einen Xfyeil bilbet, jroölf ©änbe Don Der*
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fcf)iebener ©tärfe umfaffen lüirb. 281er ©änbe »erben ba$ Deutfchttmm

in ben oerfchiebenen ßronlfinbern, einer bic SRagtjaren, einer bie Nu*

mänen, brei bie ©lawen unb je ein befonberer ©anb fogar bie Sigeuner

unb bie ©emiten in Öfterreich behanbeln. Sroölf öerfc^tebene ©c*

lehrte, meift felbft ber betreffenben Nationalität anget)örig, pnb gu

biefem fttoede gewonnen Worben. Die Aufgabe i(t gewifj eine ber

eigenthümlichften, bie man fief) benfen fann, fo eigentümlich wie ber

öfterreichifche ©taat felbft. SBenn fict) anberweitig eine Anzahl oon

£iftorifern ju einem ©ammeiwerf bereinigen, fo ift bie erfte ©ebingung,

bafe fie in it)rer ^iftorifc^en ©runbanfehauung, wa£ julefct untrennbar

ift oon politifdjer unb religiöser ©runbanfehauung, übereinftimmen.

2Biberfprüct)e unb Differenjen im einzelnen mag ein folcheS ©er!

ertragen, aber man fann ftdj ferner jwei SBerfe unter einem Xitel

oereinigt benfen unb ft<$ bemfelben Siefepublifum barbieten, bie fidt>

unter einanber bireft befämpfen. ©ei bem oorliegenben SBerf fct)eint

baS fchwer umgangen werben $u fönnen. Die für alle Abteilungen

gleichmäßig angenommene innere (Sintyeilung beS ©toffeS ücrWeift

auf einen Slbfdmitt über „bie neue (£rf>ebung beä nationalen ©eifte^"

unb bie „Stellung inmitten ber anberen SBölfer". Diefe Srljebung

beö nationalen @eifte8 jebeS einzelnen ber öfterreic&ifdjen ©ölfer ift

erfolgt im ©egenfafc $u ben benachbarten, bie ©teHung jebea einzelnen

inmitten ber anberen ift eine feinblidje. 2Bie märe e$ möglich, bafc

bie SBerfe, bie biefen ©egenfafc fc^ilbern foHen, au3 beren Darstellung

bie ^Berechtigung ober 9?ic^tberecr)tigung ber entgegenfefcten Änfprüche

fich bem fiefer ergeben mu&, fid) felbft oon bem ©egenfafc frei

erhielten?

SBenn beim öefen be§ $rofpeft§ ber ©ebanfe an biefe Schwierig*

feiten ein gewiffcS SRifjtrauen gegen bie 2Jcöglidjfeit ber Durchführung

be3 SScrfeS h^rborgerufen £)at unb man fleh nun bem junächft oor

liegenben, oon ben Üiumänen h^nbelnben Xt)cil jumenbet, fo wirb

man nicht umhin fönnen, mit um fo größerer ©enugtt)uung juju*

gejtefjen, bafe guter SBiHe, Dalent unb ©elbftbeherrfchung auch folcf^e

$inberniffe ju überwinben im ©tanbe ftnb. ©laoici ift e3 gelungen,

feine eigene Nationalität mit einem gteimuth unb einer Dbjeftiöität

ju djarafteriftren, wie wohl fehr feiten Nationen ftdt> felbft charaf*

teriftrt fyabcn. @S hat freilich neben ben ^emunberern auch immer

ftritifer ber eigenen Nation gegeben — unb gewifj nicht am wenigften

in Dcutfchlanb — , bie wie jene bie Dugenben, fo ihrerfeitS mit einer

Art ©chabenfreube bie Sre^ter ber Nation an'« Sicht ju fteHen bemüht
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Waren. Sber etWaä gan$ anbereS als etwa im %on beS (Bitten?

prebigerä ober be3 ^ßcfpmiftcn ben ©piegel öort)alten ift eä, eine

(Sharafteriftif jit fdjreibcn, bie noHfommm fdjonungSloS unb bod) üdEU

tommen objeftib ift. ©.'Ä ©djilberung be$ rumänifchen National*

d) mittel» ift Don einer SKuIje unb ©efttmmtheit, bafc felbft baä SBort

„l'chonunaäloS" !aum antoenbbar ift; ber ©ebanfe be3 ©fönend ober

Nichtfcr)onen3 tritt gar nicht in ben ©eftchtäfreiS ; alle« erfct)eint, wie

wenn e§ gar nic^t anberS fein fönnte ober anberS gewünfdjt würbe.

SBenn fämmtliche Mitarbeiter €>.*$ in bemfelben ©inne it)r SGBerf Oer?

rieten, fo ift unjineifeC^aft bie SJcögliehfeit eines einheitlichen ©efammt*

werfeä gegeben; felbft einzelne, polemifd) flingenbe, in ber X^at

aber blofj abweid)enbe ©äfce (wie wenn ©. bie ©et)auptung, baf$ bie

Rumänen bie SSereinigung aller oon Rumänen bewohnten Sänber ju

einem felbftänbigen baco>romdnifct)en Neict} anftreben, eine ©rpnbung

ber 9Jcagöaren nennt) würben bem (£f>arafter ber Dbjeftibität unb

Neutralität feinen Slbbrud) ttjun.

SEBenn große gemeinfd)aftlict)e Sßerfe it)re Sortheile t)aben, fo

haben fte übrigens unjweifelt)aft auch it)re Nadjtheile, unb gerabe bem

Serfaffer oe8 oorliegenben ©anbeS über bie Numäncn t)at ber ©efammt*

plan offenbar Sefct)ränrungen auferlegt, bie ber Sefer, ber auf

biefem ©ebiet ber §iftorie nicht §u $>aufc ift, fotootjl im einzelnen

hier unb ba, Wie namentlich nach Der Seenbigung be3 ©an5en ein?

pfinben muß. ©8 ift ber Sufammenhang unb bie Sejiehungen ber öfter*

reichifd}en Numänen ju bem ©efammtftamme , bie faum t)ier unb

ba flüchtig berührt werben; e$ ift ebenfo ein beftimmter t)tftorifcher

$>intergrunb , oon bem fich bie etfmographifchen ©djilberungen

abheben, toai ba* Sud) fjaben foUte unb was wir öermiffen unb

jwar um fo unlieber oermiffen, als ber Sf. gerabe ben 3u*

jammenhang ber eigentümlichen SolfSfitten mit ber fuftorifcfien ®e*

nefiä ber Nationalität im ein5elnen befonberä gefchieft unb intelligent

entwicfelt. SföerfWürbigerweife fehlt auch em Kapitel über NecfjtS*

inftitutionen, unb ber ©egenftanb ift nur hier unb ba, aber offenbar

nicht umfajfenb genug, in ©etracht gejogen.

@ar ju fet)r in Saufet) unb Sogen bet)anbelt ber 9Sf. bie

ftatiftifchen ^rojentberechnungen. $ie Serboppelung einer ©eoölferung

in 100 3at)ren fe|t nicht eine jährliche Vermehrung oon Vt 7o, fonbern

oon 0,7% oorauS (©. 43), unb gar bie Beregnung ©. 203 führt,

toenn fte genau gemacht wirb, nicht auf */%•/: fonbern gerabe auf

ba§ doppelte, siemlich genau 1%. D.

$iftorifd)e 3*Üfd)Tift <r. g. gjfc. xil. H
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©efd)id)tlidje Silber auS Öfterreid). SSon Äbam 33 olf. I. &uä bent

Zeitalter ber Deformation (1526—1648). II. 9lu3 bem 3ettalter be* «bfolu*

tiSmuS unb ber Hufflärung (1648—1792). ©ien, ©raumüller. 1878—1880.

Snfjatt be« 1. ©anbeS: Ginleitung. L ©eorg Äir^mair, 1481—1554

(Deformation, ©auernaufftanb, ©cgenreformation in Xirol). II. 5>ie SBiebcr:

täufer, 1524 — 1622 (Sirol, Fähren i. III. ©artlme unb ^ranj Gfjriitopl»

Styeoenfyiller, 1539—1613 (SlbelSlcben in 3nneröfterreid), ^roteftanhamuS).

IV. HRarr. ©itti$, Srjbifdjof bon Salzburg, 1574— 1619 (§ofleben, $ro»<

teftantenoerfolgung). V. §an# fiubtoig bon jhtfftein, 1587—1657 (bie pro<

teftantifdjc ©mnbe * Dppofition in Öfterreid) unb iljrc 9?iebertocrfung).

VI. ©raf ©illjelm ©laoata, 1572—1652 (böfjmifaje Dcbellion, Bieber

^crfteUung ber $ab«burgifdjen 9Rad)t in ©öljmcn). VII. SBolf Slbam $aaV

fjelbel, 1592—1649 (©eidud)te öon (£ger, Deformationen unb ©egenrefor«

mationen).

3nf>alt be« 2. ©anbe«: Einleitung. I. 9Raria Glifabetf) Stampfer,

1687 - 1695 (©ergbau in Snneröfterreid) , «eben ber ©crocrfSbefifccr).

II. ©raf ©igmunb 3oaa^im oon $rautmann8borf, 1636—1706 (§ecrn>cfcn,

©olbatenleben). III. ftürft 3rerbinanb oon ©^ttjarjenberg, 1652— 1703

(©efdtfdjte ber Sdjtoaraenberg, ©ütererioerbungen unb ©üteroerwaltung in

©öfjmcn). IV. ©raf Sigmunb $ricbri$ tftjeöen^üaer, 1666—1742 (Äbett«

leben in Kärnten, polinfäe unb tfulturauftänbe Äärnten« unter Äarl VI.).

V. ©raf Äarl oon 3in$enborf, 1739—1813 (bie 3injenborf in Öfterreid»

unb 8a$fcn, öfterreid)ifcf}c ginanaöcrljältnifie unb Deformen). VI. ftriebrid)

Diebel unb bie Slufflärung, 1760— 1790 (Freimaurer, fokale Deformen).

VII. ©täbte unb Bürger, 1650-1792 (Allgemeines, Olmüfc ©ra$).

Slbam 2Bolf nimmt in ber Keinen 3a^ 1 öfterreidjifdjer ©efd)icf)t*

treibet, bie nid)t nur für ^a^Qde^üe ober Sefyramtäfanbibateu, fonbern

für ben gebilbeten ber Nation ©efdndjte ju fdjreiben üerftetjen,

eine fefyr fjertoorragenbe ©teile ein. @r befifot jene ©igenfdjaft, roeldje

bem ©efdjidjtfdjreiber ebenfo notljttjenbig ift mie bie ©rünblidjfeit ber

gorfdjung unb ba£ SBerftänbniä für ben äufammenljang ber Sreigniffe

:

er !ann erjagten ; n id)t mit jenem patljetifd}cn ©djrounge, mit tue i die in

bie ßeiben unb Äampfe, bie tfreuben unb (Siege eine$ SSolfeö bem

lebenben ©efdjledjte in bie (Seele gefdjrieben roerben foflen, aber mit

bem flaren $ltcfe für ba§ detail, au§ meldjem ftdj bie ©Ijarafteriftif

eines 3c**a^cr^ &tlben läßt, mit ber ßunft, $erfönlid)fciten in iljrer

SBafjrfyeit unb SBefenljeit ju fdjilbern, ityren Mntfyeil an ber ©efammt*

leiftung ityrer Qtit feftjufteflen unb ba$ s3)fa§ be* ©nfluffeS, melden

fojiale Bonnen unb ©inridjtungen auf bie ©ntroicflung beS ©injelnen

nehmen, ju ermeffen. (£r war batyer ganj befonoerS berufen, bie
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biographifche %oxm ber Kulturgefdjichte ju pflegen, für Welche ©uftao

ftretttag in feinen ©Übern auS ber beulen Vergangenheit flafftfdje

URufter aufgehellt §nt. @ine 9teit)c bon ©elbftbiographien, 9J?emoiren

unb Tagebüchern, in beren ©eftfc 2B. burd) langjährige gorf^ungen

in Öffentlichen unb ^riüatarchiöen öfierretd^ifc^er ßänber gefommen

toax, gab it)m ben urfunblidjen ©toff ju bcn nun abgefchloffen öor*

(iegenben ©Übern, in toeldt)en bie ttndjtigften Stutturepochen unb (Sr*

Meinungen beS inneren Sebent ber beutfc^=öfterreidt>ifct»en fiänber öom

16. bis jum 18. 3al)rlninbert treu unb fdjarf gezeichnet fmb. $aS

biographifche ©lement tritt bei 28/3 ©übern mehr in ben ©orber*

grunb als bei ftretjtag; (Sreigniffe unb allgemeine 3uftänbe werben

hier fo Weit erwähnt unb auS einanber gefcfct, als eS jum ©erftänbniS

ber Xtjätigfeit beS einzelnen nothWenbig ift; währenb ftrentag bie

©rlebniffe unb Reflexionen beS einzelnen nur bort einfügt, wo fie

baju bienen, bnS ©Üb einer Seit unb einer ©efeflfcfjaft plaftifch $u

wachen, ©iSWeilen hattet SB. bie (Einleitungen ju ben SluSjügen an-3

©elbftbiographien mit futturgefchichtlichen $)aten reichlicher auS; be=

fonberS im 2. ©anbe tritt baS ©eftreben h^roor, gewiffe Partien beS

Kulturlebens möglichft ooflftänbig $u behanbeln; in biefem TvaHc ift

jeboch nicht feiten ein Langel an Orbnung bemerfbar, ber bent (Sin«

brucfe beS ©anjen nicht förberlich erfcheint. %n ber Einleitung ju

ber ßebenSgefRichte beS ©rafen ©igmunb 3oacöirn oon XrautmannSs

borf (2. ©anb, II.) wirb $iemlicf) eingehenb über ben ©tanb beS faifer*

(ichen KricgSmefenS nach bem $reifjigjährigen Kriege gefprodjen, eS

finbet fich manche ganj intereffaute Angabe unter öielem ©efannten;

baS SBefentlichfte jeboch, ber Übergang öom ßanbSfnechtmefen jur

Territorialarmee, öom ©ölbners jum ÄonffriptionShwt( ift nur flüchtig

berührt. Sine etmaS foftematifchere $arfteflung biefer ©erhältniffe,

bie wahrfcheinlich abfichtlich oermieben ift, Würbe auch &ie nicht*mili*

tärifchen ßefer beS ©ud>e3 faum abgefchrecft haben. $)ie $aten über

bie Soften ber faiferlichen Mrmee finb gu unüoUftänbig , als bafe ftch

barauS ein einigermagen richtiges Urtheil bilbcn tiefte. $ie ^ubli«

fationen ber hiftorifchen SlbttjeÜung beS !. f. ÄriegSminifteriumS hätten

baju erwünfehte (Srgänjungen bieten fönnen. Such Die StorfteHung

ber ftinanjoerhältniffe beS |>aufcS $>ab3burg unb ber öfterreichifchen

fiänber, welche für baS ©erftänbniS ber föeformpläne beS ©rafen

Kart oon ginjenborf nothwenbig war, hätte füglich erweitert werben

fönnen. ©ehr gelungen, im richtigen ÄuSmafte gehalten finb einzelne

lofal begrenzte Kulturbilber : am ©chluffe beS 1. ©anbeS in ©erbinbung

11*
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mit bei* ©iograpljic SSolf Slbam ^adjljelOcfS bie Säuberung ber engere«

$>eimat be$ ÄutorS, ber Stabt unb beS ©ebieteS oon ©ger unb im

2. ©anbe bie (St)arafteriftit ber Suftänbe Kärntens im 18. Sa^r^unbert,

in welcher oieOeic^t bie !Retigion§der^airnifTe r
ber Äampf Äarl'3 VI. unb

SWaria X^erefia'S gegen bie proteftantifd)en SBauern Ritten ©rwäfmung

finben fönnen. 3"» Übrigen bietet gerabe ba8 mit biefer ^araftertfrif

eingeleitete ftapttel, Weldas ftd& mit bem ©rafen ©igmunb $riebrid>

ftqeoenhüller befdjäftigt, eine aufjerorbentlicf>e gülle tjödjft intereffanter

Beobachtungen auS bem $of; unb ÄbelSteben unter Äarl VI. 3Ran

bebauert faft, bafj biefeS fo Wertvolle Material an bie Srjät)lung

ber Wenig bebeutenben Seben&fcf)icffale beä genannten ©rafen gebunben

ift. — Sä Würbe ben Stammen einer 93cfpredjung weit überfdjreiten,

foUte in berfelben auf alle bie fulturljiftorifd)en ©djä^c fjingewiefen

werben, weldje 2B. in feinem ©udje mit Derf$roenberifcf)er $anb jum

beften gibt; e§ möge mir nur geftattet fein, auf ein ßleinob Ijinju*

weifen, weldjeö mit 'hVcftt an bie ©pifce be3 2. ©anbeS gefteQt ift : ba&

Öebenäbilb ber Sttaria (Jtifabett) Stampfer, ber grau eines oberfteirifdjen

(Jifengewerfen, weldje üon 1666 bid 1694 ein „©ebenfbüdjel" geführt

t)at, ba3 SB. in mufterljafter SBeife ju einem fulturfnftorifdjen Ännü

werf ju geftalten oerftanben bat. 2J?an wirb baäfelbe gewifi überall

mit jener inneren ©efriebigung aufnehmen, bie eine gute ©efcfudjtSs

erjatjlung ^eroorrufen mu&, wenn fte fich über ba$ #anbmcrfömä&igc

ergebt. v. Zwiedineck-Südenhorst.

©crljarb Dan 8 mieten als Genfor. 9ßad) ardjtöalifdjcn Quellen Don 91.

ftournier. (flu§ ben ©ifcungSberictycn ber f. Äfabemie ber 9Biff. in Sien,

pHil.^ift. ttl 84, 387—466.) ©ien, ÖJcrolb.

3n zweierlei $)infic^t Weife ber SBerfaffer biefer Slbfjanblung unfer

Jmtereffe ju erregen: baburef), bafe er über bie ^erfon be§ berühmten

Hrjte& unb ©eletjrten neue Huffälüffe gibt, unb inbem er über einen

Widrigen ßweig beS Damaligen geiftigen SebenS in Öfterreidj au« bi^er

unbefannten Duellen berietet. 93an ©mieten t)atte ftdj junäc^ft al$

Slrjt, balb aber aud) alä ÜJfenfdj unb ©elefjrter bie oollfte ^odjadjtuna,

ber ftaiferin gewonnen. @c$on bei ber Einrichtung ber Senfurfornr

miffion t)atte er entfcfjeibenben Grmflufe, ber fid) noch bebeutenb fteigerte,

feitbem er am 10. 2Wör$ 1759 an ©teile be§ ©rafen bon ©t)ra^ens
baef) jum $räftbenten beSfelben beftimmt würbe, in welker Stellung

er mit furjer burdj $ranfl)eit erzwungener $aufe (Januar bi& Februar

1771) bis ju feinem am 18. Sunt 1772 ju ©djönbrunn erfolgten
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Hobe oerblieb. (S& ift fe^r (eljrreid), ju oerfolgen, rote üan ©mieten

aflmcujlid) bie Überzeugung ber anfangs jefuitenfreunblidjen Sftonardnn

umroanbelte, unb roie er bei triefen ©elegenljeiten (j. ©. in ©etreff oon

DWonte&quieu'f „Esprit deslois" unb SRarmontePS ,,©elifar") gegen

biefelben ftegte, fo bafj julefct gar fein 3cfu^ mefc *n ber ßommiffton

mar. 55ie oöllige Aufhebung be§ DrbenS §at ©. freiließ nidjt me^r erlebt.

— Slud) bie ©rjbifdjöfe Oon SBien b,atte ©. oft in Senfurfadjen ju be*

fämpfen
; leidet ging e$ j. ©. mit bem milben Xrautfon, roogegen er gegen

ben biplomatifdjen 90fägaj$i manchmal, *B. in ©adjen be§ gebroniuS,

ben £ür$eren gog. $ie fdjeinbare Unoereinbarfeit mandjer Urteile ©.'3

erflärt ber S3f. auf ben 9tütffid)ten, bie er mandfjmal auf bie perfönlidjen

SBünfdje ber Äaiferin nehmen mu&te, bann auS bem bamalS geläufigen

Unterfdjiebe einer für ba§ grofee <ßublifum ober blofj für ©ele^rte be*

fttmmtenßeltüre, fotoie aud) Darauf, bafj erntet bie entföeibenbe ©timme

jjatte. @e§r g(ücftidt) roerben namentlich feine in ben meiften ©utadjten

herüortretenbe Dppojition gegen baf f>errfd>enbe JHrdjenföftem einerfeitä,

unb fein ebenfo Kar heroortretenber ftattroliciamua unb feine töeligiofttät

anbrerfeitf, auf feinen ©ejie^ungen $u ber ben3anfeniften nat)eftef)enbett

Urredjter Äird&e unb it)ren roidjtigften Sßertretern hergeleitet. — 3n
ben ©eilagen roerben jroei $)enffdriften ©.'3 über bie oerfdnebenen

im ßaufe ber Seit ben gefüttert erteilten ^ßrtötCegien unb über bte

<$runbfäfce bei ber ©üdjercenfur mitgeteilt. Dittrich.

Staf Unterridjt&toefen in Cfterretcf) unter Saifcr Qofcpft II. 9?adi einer

StarfteHung oon 3of. 0. Sonncnfclf Oon ö. SB o l f. SBien, ^»ölbcr. 1880.

Sötc a0e anbern enthält and) biefe neuefte ©djrift be$ fleißigen

93f. eine üRaffe oon Stoten, bie U)m bei feinen grotfd^ungen in ben

öfterreidjifdjen $Ird)iüen unter bie #änbe gefommen ftnb. SBenn aber

audj, mehr al3 bei ben anbern, eine geroiffe Drbnung unb ©ruppirung

oor^anbett tft, fo ftnbet fidj bodj ein roefentlicher SHangeL 3)er SSf.

erfüllt nämlich fein in ber öorrebe gegebenes unb auf ®. 4 erweitertet

©erfprechen in fe$r befdjeibenem 3Ka&e. 3m SSorroorte Reifet e3: „SBir

geben baö Elaborat ©onnenfelö' unb ^aben ba, roo ef und notfrtoenbig

ciföienen, bie eine ober anbere ßüde ergäbt unb aufgefüllt, inbem roir

fatferliche #anbfdjreibcn jc. citirten ober ben Urfprung mancher 3n«

ftitutionen angaben :c.'\ unb ©.4 roirb eine genaue Slnaiofe auf ber

152 Ijalbbrüajig befdjriebene goliofeiten umfaffenben 35arfteaung oon

©onnenfelö Oerfproc^en, „nur bei ben marfanteften ©tetten ftnb ©.'3

eigene SBorte reprobujirt
-

. Die» tft nun fo aufgeführt: ©. G gibt
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©.'« eigene Sorte, ®. 7—10 fann Änalöfe fein, bod) roagcn mir bie$

nicht ju behaupten; ©. 11—26 aber (ber ganje ^Ibfd^nitt über bie

©olf«fchulen) ^aben mit ©. nicht« mef>r $u t^un. ©eim 31bid)nitt

©nmnafien wirb ©.'« Definition gegeben, unb nach einleitenben ©emer*

hingen (©. 26—30) hat ©. über ben ßehrplan ba« ©ort; ©. 31—33
ift Äu«jug. ©ei ben Uniüerfttäten fdjeint mit 2lu«nahme oon ®. 34—44
alle« auS ©. ju ftammen (©. 44—64), obwohl auch t)icr Dielet ein*

gehoben. $5a«felbe gilt Oon ben Sttceen (©.65—68); oon Iner bi«

jum ©chluffe fpridjt ber ©f. (5« märe beffer gemefen, ba« ©.'fae

©igenthum burdj größere ©chrift ober in anberer SBeife bemerflich ju

machen. «Bolf gibt S^otijen über ben <ßlan, bie «ßiariften jur ßeitung

oon Sehrerfeminaren ^eranjujie^en, über be« ßaifer« Ablehnung be«*

felben unb anbere 9Rirtel ber £eranbilbung oon ßehrfräften für «oll«*

jaulen. (Sbenfo mirb ba«, roa« fdjon in einer früheren ©chrift über

ioeibliche ©rjiehung beigebracht marb, ergänjt. hieran fchliefcen fic£>

noc^ mancherlei intereffante Sutfjaten über bie Sehrfreiheit an ben

Hnioerfitäten unb bie ©ermenbung oon Setjrteften, befonber« aber

über bie 3uri«btftion ber $)ocr)fcr)ulcn unb beren Aufhebung, mobet

au« ben Sitten einige ©elege mitgeteilt merben, melrfje bie nachteiligen

folgen biefer befonberen ©ericht«barfeit unb bie 9cothroenbigfeit ihrer

Aufhebung ertoeifen; enblich geflieht ber ©ibliotpeten (Ermahnung,

ber maltenben 9J(ifebräuche unb ber bie«be$üglict)en SJcaferegeln ^ofeph'«.

Ml« ßufafc fann man bie ©emerfungen über bie Ärdjioe betrachten.

Dittrich.

ftclbmarfdjall #arl 3ofeph &ürft bc 8igne, bic „lefcte SBlume ber SBaüonen".

Sine SebenSffi^e oon Ä. ©rafen %t)ÜTf)t\m. ©ien, öraumiillcr. 1877.

(£« mag fraglich erfcheinen, ob ftürft Signe, ber niemal« al«

felbftänbiger &elbf)err an ber ©pifcc oon Ärmcen ftanb unb auch,

bei afl feiner ©efanntheit in t)ot;en Greifen, nie eine tytüox*

ragenbe biplomatifche Xhötigfeit enttoidelte, eine fo umfangreiche ©io*

graphie oerbient. Qx mar eben ein tapferer ©olbat, ein gefeierter

©ranbfeigneur unb oerfehrte mit faft aßen herüorragenben SßerfönliaV

feiten feiner 3eit, ohne aber irgenbmie beftimmenb ju mirfen. Xrofc*

bem finbet aber ber Sefer be« ©udje« immerhin oielerlei Sntereffante«,

wa« fonft in oerfchiebenen SBerfen jerfrreut, hier aber burch ben bio*

graphif<hen tfaben öerfnüpft ift, nämlich fulturgefchichtlich intereffante

©emerfungen über Seiten unb SNenfcften, in benen unb mit benen

be Öigne lebte. fieiber oerfchmäht e« ber ©f. tyex, mie in mehreren
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anbern feiger crfchienenen SBerfen, ben Ouellenapparat genauer an=

jugebeu, namentlich bisher UngebrucfteS oon ©efanntem ju fa^eiben;

ma8 auf ®. 285—89 angeführt ift, fann bodj unmöglich ausreißen,

gürffc Signe war am 23. SRai 1735 ju ©rüffel geboren; er erhielt

oon öerfduebenen, $um Xtyii jefuitifchen |>ofmeiftern eine äiemlidj

fuftemlofe @rjtel)ung unb lücfent)afte ftenntniffe, bie er fpftter burdj

eigenen gfleife oielfach ergänze. 1752 trat er aß ftätjnridj in ba$

gufcregiment feinet 93ater8, bewegte ftch oiet am $o?e ju »rüffel, jett*

weüig auch in SBien unb würbe 1755 mit ^rinjeffin SRaria granitöfa

oon fiie^tenftein oermd^lt, welche it)ren ©emaf}l noch um 7 3at)re

überlebte. 3m ßaufe beä (Siebenjährigen Krieges rücfte er jum Dberften

auf unb ging nach ber Gefangennahme ber $reu&en bei SRaren aß
befonberer ©efanbter nach JBerfaiHeS. Xie folgenbe SriebenSjeit be*

nufcte er ju Reifen nach Italien unb ber ©djmeij, granfreidj unb

$)eutfchlanb, unb führte jugleidt) ein gafilicheS #au3 auf feinem ßanb*

fi$e SBeloeil. ©inen größeren Otaum nehmen in ber ©dulberung feine

£ejiet)ungen ju Voltaire, föouffeau, ®önig griebrid) IL , bem fran*

^öftfe^en |>ofe unb SKaria Xhcrefta ein. ©eim Ausbruch beä ©aierifchen

©rbfolgefriegeS war er tfrlbmaridfalllieutenant. SBir finben it)n bann

in Petersburg, fpater als Begleiter ßatfwrinenS auf it)rer ßrimreife.

9lad) furjer Ungnabe beim faiferlichen Jpofe !et)rt er nach ©elgien

$urücf, läfjt fich bann 1794 in fcfterreich nieber, Wirb 1807 fyaupt*

mann ber Xrabantenleibgarbe unb gelbmarfchafl unb ftirbt am 13. $>e«

jember 1814. 3n biefen föat)men finb nun 5ar)(reicr)e Änefboten ein*

geflochten (manche unbeglaubigtc werben oerworfen) ; ©riefe, wie j. 93.

be£ ftelbmarfchafllieutenantS ©rafen ©rünne an Signe, Werben au8*

jugsmeifc mitgett>eilt. gär bie öfterreidjifcf>e unb aufecröftcrrcic^ifc^e

«belSgeidHdfte fallen auch mancherlei SRotijen ab. ©n befonbereS

Äapitel gilt ber fchriftfteDerifchen Xhätigfeit, welche tt)eiia militärifchen,

ttjeils mehr befletriftifchen , religiöfen unb fonftigen Snhaltä war.

Dittrich.

5)ie ©tener ^ournaliftif im $al)re 1848. ?on ftre^erm t>. Reifert

mm, Wani. 1877.

Xem ^arteiftanbpunfte be$ befannten ©f. — ber an manchen

©teilen ziemlich ftart her°ortritt — jum Xrofce, ift e3 ein intereffanteS

SBiid), welches f)icr oorliegt. können wir und auch 0 <e wirflid) bebeutenbe

Aufgabe, eine ©efdjichte ber Sournaliftif jener bewegten 3*it ju fcfjreiben,

in tieferer unb großartigerer Seife gelöft benfen, al$ e£ hier gefd)iet>tr
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fo ift bodj eine %Jläffe üon 9)iaterial gefammelt, roeldjeS oon 3<*fc

ju 3a^r fcfjwerer $u erlangen fein bürfte. Reifert untertreibet brei

Venoben: Dom ©eginn beS 9o$tt9 1848 bi£ jum 14. SRärj: ©enfur;

öom 14. Wl&Xft bi8 jum 25. Oftober, ber ©erljängung be3 Belagerung**

5uftanbe3: Sßreßfrrifyeit, nnb enblid^ öon fjier bis jum @<$(uffe be*

3al)re$ : Unterbrütfung. Ter erfte Xljeil fjanbelt furj über bie Damaligen

in ber Xt)at unglaublichen £cnfuroert)ältntffe unb bie enblüfje sJluf

Hebung berfetben, ber jtoeite Xtjeit junädjft Don ben ©eränberungen

infolge ber Äufljebung ber (£enfur unb ben infolge baoon maffenf>aft

auftaudjenben Seitungen unb i^ren ©djicffalen. ©n$elne, mie bie

„©onftitution", „$)er greiroittige", befonberä ober bie oon gang ge*

grünbete „treffe", »erben ausführlicher befprochen. $ie «uäbriufe,

in benen bieS gef<hiet)t, müßten, um objeftiö ju erfreuten, oiet ge-

mäßigter fein: bie rabifalen StuStoüchfe ber „treffe" toerben ju hart,

bie „fonferbatioen" ©lätter unb ihre ßeiter, toie beifpießmeife „$ie

©eißel" unb (Sebaftian ©runner, {ebenfalls ju günftig beurteilt ©in

befonberer Äbfdjnitt ift ben ^reßprojeffen getoibmet unb ben erften

©erf>anblungen über Sßreßoergehen oor ben ©efdjmornen, bie freiließ

bei ber 9leut)eit bei Snftitution unb ber Sügellofigfeit ber treffe fefjr

menig SRefultate boten. 2Rit ber genauen ©efpredjung beS nach SBien

überftebelten „Cfterreidjifchen ßlo^b" unb SBarren'3 Xhätigfeit für

benfelben, bie im ©ergleich jum übrigen, faft Ditljtframbifch ift, fotuie

bem (Sinfluffe be$ 6. Oftober auf bie SBtener Soumaliftif fd&ließt biefer

Bbfdmitt.

Ter lefotc Xljeil ift bem ©clagerungSjuftanbe geroibmet unb trägt

fet)r fubjeftioe Färbung; nach toärcn einfach georbnete 3uftänbe

toiebergefehrt, alle* jum ©eften georbnet getoefen. S)a$ ßapitel „Vae

victis" enthält manche ben flüchtigen Soumaliften feinbliche ©emerfung.

Übrigend roirb, ber Söatjvljcit gemäß, zugegeben, baß bie reaftionären

©lätter e& mitunter ju arg trieben, fo baß enblich fogar bie SRÜitär*

beerbe gegen einzelne, roie „©eißel" ober *@dnlb unb Schwert'*, ein«

fabreiten mußte, „weil fte gegen ganje klaffen oon Staatsbürgern unb

gegen SReligionSgenoffenfchaften jum $>affe reijten" (fpeaiell gegen bie

Suben).

$en ©djluß bilbet ein feljr banfen3roertt)e3 , nach ben genauen

Steten beS (JrfcheinenS unb ÄuffjörenS georbnete* ©erieidmiä aller

SBiener ©lätter be* 3at)re3 1848. ©in SHegifter erleichtert ba* Äuf*

fuchen oon ©injelheiten. Dittrich.
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S)te Ä irch irn gefdi i d)te 33ofjmcii3 im allgemeinen unb in tyrer befonberen

SJejieljung auf bic jefcige öettmeri&er SJiöcefc.
sJ?ad) ben juöerläffigften, grofeen-

t^eild Ijanbfdjriftlidjen Quellen bearbeitet üon P. 9(nton Sfrinb. II. 3He 3«t

be# crblidjen ÄönigttwmS bi* jum $obe Äarl'd I. (IV.). [SMe golbene 3C^*

ber JHrcfye 23i5fmtcn3.1 III. 3)ie >f i rdien c i di t dj t c Böhmen* in ber igufttt-n

^eit (9Rit einer Äopie ber Harte ©öfjmenS Don 9Kf. CCTaubtanuS.) IV. 2>ie

IHrcbenflef^ia^tc $Böf)mcn8 in ber Äbminiftratorenjeit. $rag, XempÄfu. 1866.

1872. 1878.

$)er 1. ©anb biefeä umfaffenben unb meitläuftg angelegten SBerfeS

erfdnen im Sa^re 1863 unb ttmrbe in biefen ©lättem eingeljenb ge*

ioürbigt 2Bäf>renb ber langen ßmifd^enräume in bem (Srföeinen ber

»eiteren ©änbe ftteg ber ©f., ein ^riefter ber römifd&en £irdje, öon

einer ©rufe ber $ierardjie jur anbern; er ftarb als ©ifdjof öon

Seitmerifc am 28. Oftober 1881, unb toirb bemnad) fein 933er! unoottenbet

bleiben. @3 mag bieö ju bebauern fein ; benn bem gelehrten ©f. ftanb

ein reidjeS Oueflenmaterial jur Verfügung, ba8 iljm ötelfadj lieber

unb leidster jugänglidj War als trgenb einem anbern #iftorifer. Sludj

ift grinb'8 Sirrfiengefdjirffte ba£ erfte SBerf, toel($e3 bie ^nttotdtung

ber römif($*tatljoltfcfjen $irdje ©öljmenS im 3ufantmenfjang unb ein*

gefjenb fd)ilbert.

3m grofeen unb gangen mufc gefagt merben, bafe ber ©f. in ben

unS oorliegenben ©änben über jene ÜKet^obe nidjt Ijtnauägefommen

ift, roeldje er fdjon im 1. ©anbe antoanbte. (Shc reiljt bie Xfjatfadjen

unb ©reigniffe junäcfjft an bie ©tograpljien ber einzelnen $rager

©ifdjöfe an, befpridjt fobann bie bereite- beftefyenben geiftlidjen ^uftitute

unb fommt fdjliefeiid) auf bie neu gestifteten. ©o tommen öielfältige

SBieberljolungen oor, unb oon großen leitenben ©efidjtSpunften bei

©eljanblung be3 feljr bebeutfamen ©toffeS fann bei einer berartigen

unnrtffenfdjaftlidjen 9Hett)obe nidjt bie SRebe fein. $)a3 fc&ließt aber

nid)t auS, baß bie güHe be3 oerarbeiteten ©toffeS alle «nerfennung

öerbient.

$er 2. ©anb ffifrt ben ßefer in bie läge beS erblichen ßönig*

tf)um& in ©ö^men ein; er beginnt mit bem 3a$re 1197 r alfo mit

bem Huftreten be3 §er$ogS ^remöfl Ottotar L, unb fölie&t mit bem

Xobe Stet'l IV. (1378). %. nennt biefen Seitraum „bie golbene Seit"

ber Jlirdje ©öfjmenä, unb toenn man bie äufeere Stellung unb ba§

madjtöolle Auftreten ber *Hrcf)e al3 mafegebenb anfe^en miß, gemife mit

3ted)t. 8mar oerlieren bie böljmtföen ©ifdjöfe bie oon ©arbaroffa

tynen öerlieljene 9tei(§#fürftenroürbe ; bafür aber wirb ber Sßrager
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SBtfcfmfSftufjl juni ©rjbtöthum erhoben (1344), ber neue @r$bifchof

wirb Primat be3 SSöfmiifchen Meiches unb jugleich legatus natus be&

töpoftolifchen Stuhleä über bie Sftachbarbiöcefen öon föegenSburg, S8am*

berg unb ^Reißen; bie Seelforgeftationen unb bie ftlöfter unb Orben

mehren ftdj, ber ÄleruS gewinnt ftet§ größeren ©influß, unb bie Steide

thümer ber fördje machfen in'S Unglaubliche, «ber ba3 „®olb" biefefc

ganjen BeitraumS fteHt iicö fdjlicßlui) bod) al$ miedet ^craud unb

bringt ©erberben mit fid^. Ober in welchem Sickte jeigt ft<h unS bie

„golbene" Seit, menn einmal gefagt toirb: „ganj Böhmen athmet

nid&tS anbereS als §eiligfeit
M

, unb bann mieber ber $apft $onoriu8 in.

ben unehelichen Söhnen ber ©roßen be8 Sanbeä unb ben Söhnen

ber e^emalS öereljelichten ©eifittc^en gegenüber, bie ungemein unb

o^ne firchliche $5iäpen8 in bem ©eftfc öon ©enepjien maren, ©nabe

für 9ied>t ergehen laffen mußte megen ber großen gal)! berfelben unb

um beS #rgerniffe3 mitten, baS burdj ihre Slbfefcung öerurfacht mürbe?

SBelchc ©inflüffe mußten mitmirfen, menn nach efofl ©uöc beS «ßapfteS

©regor IX. (1241) ber SWetropolit öon Sttainj ben $rager ©ifdjof

mafjrenb ber nächften üier Saljre roeber bannen, noch interbijiren ober

fuBpenbiren burfte! Unb roemt auf ber einen Seite bie ©rfcheinung

ber ©eißler (1256 unb 1348) bie ©nfefcung öon gnquifttoren Oer-

anlaßt unb auf ber anbern Seite ein ©ifdjof, ber 42 3<*hrc im 2lmte

mar, ber heimlichen SBorfctjubleiftung ber Äefccrei befchulbigt »erben

!ann, unb menn man alle §änbe öofl ju tfmn hat, um fich ber im

13. unb 14. gahrhunbert auftauchenben $>äretifer ju ertoehren: fo

muß ber ©lanj ber „golbenen £cit" um ein 2fterHiche3 erblaffen.

2icf}tpunne ftnb bie (Errichtung be8 Sßrager (ErjbiSthumS (1344), ber

Präger fcombau (1344), bie Stiftung ber bortigen Uniberfttät (1348).

dagegen müffen mir bie Hufjeicfmungen ber libri erectionum („ber

geiftlichen fianbtafel ©öhmen&") unb ber libri confirmationum Diel*

fältig al$ bie SBorjetdjen jener ©türme beuten, roetdje in einer fpäteren

Seit bie böhmifche Kirche burchbrauften. (£8 ift gerabeju erftaunlich,

in »eich oerfchmenberifcher SBeife Könige unb Untertanen, ©eiftlidje

unb SBeltliche für bie Übermeifung irbifdt>er fteichthümer an bie öor*

hanbenen Kranichen Snftitute unb bei ber ©rünbung neuer geiftlidher

Stiftungen Sorge trugen, g. mibmet ber S3arftellung biefer Seite

beS fachlichen Seben« einen großen Xt)etl be« ©anbeS (S. 132—333)r

mäh^«D w Auftreten ber fog. §areften ohne alle unb jebe miffen*

fchaftliche frritif anführt, ©on größerem Sntereffe ftnb bie «bfchnitte

über bie ©rünbung unb (Einrichtung ber Sßrager Uniöcrfität, über

Digitized by



2itcratitrbcrid)t. 171

bas nieberc ©chulmefen in ©fernen, bie innerfirchlichen Söcr^äftniffe

unb ©eredjtfame, bie Stellung ber 3"ben (bie bereits „in oorgefcfnchts

lidjer 3eit" nach ©öt)men gefommen fein follen), über bie ©orläufcr

beö $m$ u, a. m. S)er Anhang bringt eine 9teit)e toidjtiger Urfunben,

fo bie ©olbene «ufle »on 1213, bie ©ulle über bie Errichtung be&

Kröger @rjbi8tt)uinS (1343) unb ber Untoerfttöt (1347 unb 1348),

über bie Stiftung be$ bitymiföen £>ofpital3 in föom (1378), ben

©tiftbrief be3 $lofterä Dübin bei gittau (1369) u. bgl. m.

©in weitaus fytyereS gntereffe nimmt ber 3. ©anb in Stnfpruch;

er betjanbelt bie $mfttenjeit. ©elbftoerftänblich »irb alleä oom fatho*

m'd)en ©tanbpunfte aus beurteilt, bodi ift ed anzuerkennen, baß ber

$f. ben ©etoetö liefert, toie bie glänjenbe Sßeriobe ben SWebergang

ber römifchen ftirdje in ©öt)men herbeiführen mußte. 3 U ben Urfadjen

bes ©erfafld rennet 3f. ben ungeheuren 9tetchthum ber Sßfrünben unb

Stifte, bie jat^Uofcn ^ßriüilegien unb Exemtionen, baS üppige SBot)l*

leben unb bie jügellofe Wenußfudjt beä ©äfular- unb fttegularflerud

;

tjicrju famen bie immer fdjroffer herbortretenbe Üteaftion beS 2lbel8,

ber Stäbte unb be3 SanboolfeS gegen bie außerorbentlidj beüorjugte

Stellung ber ©ciftlicfjfeit, bie nationalen Reibungen, bie feftirerifct)en

unb bie berechtigten reformatorifchen ©eftrebungen in ber $eimat unb

ftrembe, bie Unfähigfeit einzelner firct)lic^en SBürbenträger, bie ©irren

im deiche unb in SRom — bieS aßed bereitete eine ©emegung cor,

bie in bem $ufitenthum aHed ©eftet)enbe überflutt)ete. fr fdjttbert

biefe ©erhältniffe unb ©reigniffe oft recht einfeirig; aber e§ gemährt

bodj mieber einen eigentümlichen 9teij, feine Arbeit mit ben ein*

Wlägigen ©Triften oon <ßalacfto, Wer, Sßefchef, Schiefinger, Somef,

ftrummel, &aerh>enfa u. a. 5U dergleichen. $ie üerfchiebenen Stuf*

faffungen ergänzen unb forrigiren fich gegenfeitig, unb toenn bie pro*

teftantifchen Tutoren ben eüangclifchen ©runbjug ber ganzen groß*

artigen ©etoegung nach aöcn Seiten mit ber größten geinfür)ligfeit

unb naturgemäßen Äritif bis in bie legten ©erjtoeigungen be$ fireh*

liehen ßebenS unb Strebend oerfolgen, fo mfiffen mir nur banfbar

fein, baß und fo offene SluS« unb Einblicfe in ba§ römifche Kirchen*

toefen eröffnet hat. 3nbe3 werbe 11 bie ein$elnen Momente ber t)ufttifc^en

©emegung jetjr ungleichmäßig behanbelt, unb ber ffiftorifche Stoben

ttrirb mit bem fet>r furzen ©eridjt über bie ©asler ßompaftaten (1436)

abgebrochen, um nach Der (Gepflogenheit ber früheren ©änbe bie

©efdjichte ber firchlichen ^nftitute mäljrenb ber ^uptenjeit ju be*

hanbeln (S. 157—306) unb noch einen ©lief $u werfen auf bie fraget
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Uniüerfität unb bie 93i§tf)ümer üon SCNetfjen unb SHegenSburg. Unter

ben Urfunben beS Anhanges ftefjt ber Slbbrucf ber ©aäler ßompaftaten

obenan. S)ie beigegebene $arte öon ©öt)men rüt)rt Don 9cif. (£laubianu#

her; ftc t)at ben Süben oben unb ben Horben unten, unb ftnb auf ihr

bie föiiiglidjen, utraquiftifdjen unb fatfmlifchen ©tabte genau bezeichnet.

Sludj ber 4. ©anb bat noch öon bem Verfall ber röini jajen M irdje

ju berieten; er fdjilbert bie fleit öon 1436 biä 1561, alfo bas

<3äfuiunt ber $bnüniftratorenl)errfd)aft. $)ie SBogen be§ §ufttenthum#

Ratten ben erjbifchöflichen Stuhl in $rag umgeftürjt unb bad faum

gegrünbete ©iät^um Seitomöfchel öernichtet. $a8 ©rjbiSthum mürbe,

fowett e8 fid> um ba§ S^fon^^alten ber lofen krümmer hanbettc,

buret) Äbminiftratoren oerwaltet, welche, je nadjbem ba« $omfapitel

ober ber föömifdje Stuhl mehr ober meniger bei ber 2Baf)l unb Sin«

fefcung berfetben beseitigt War, öerfcf)ieben bezeichnet mürben: Admini-

strators per sedem apostolicam deputati, Adm. archiepiscopatus

Pragensis sede vacante per venerabile capitulum constituti, Adm.

a capitulo auetoritate apostolica constituti, Adm. a sede apostolica

specialiter deputatus. — 6d mar bie geil, Wo bie „sab una a
(bie

„Subunafen" fpöttifch genannt) unb bie „sub utraque" („Utraquiften*)

fic^ auf'ä ^eftigfte befetjbeten unb bie beiben ftonfiftorien im fort*

wä^renben Streit lagen, bi8 ber UtraqutemuS an feiner Halbheit ju

©runbe unb im üiitljcitljum aufging.

S3on befonberem S8ertf> ift ein „Überblkf be8 ©tanbeä ber fat^o«

lifchen Kirche nach ben $ufitenfriegen". djaraftertftrt biefen ©tanb

treffenb mit ben SSorten: „®an$ SBö^men war ein Öanb ber Ruinen."

S)och begann bie latf)o(ifd)e Mirale balb ihre Xrümmer 511 fanuneln,

unb e3 ift nicht $u leugnen, bafe bie römifchen Führer feineSWegä ent*

müßigt, oft fogar mit jäher ÄuSbauer baS Söerf angriffen. SBo e§

anging, ftellte man ben fatljoliföen StultuS wieber b,er, unb bie innere

Schwäche be§ UtraquiämuS mar immer weniger geeignet, ber Mggreffion

ein nachhaltige» ©egengewidjt ju geben. SMel entfdnebener, obgleich

öon allen Seiten angefeinbet unb oerfolgt, wirfte bie aus ben Heften

ber Xaboriten ft<h entwicfelnbe unb immer Weitere breite jiet)enbe

„Unität ber böhmifchen ©ruber". $ie einbringenbe tut^crifc^e ttefor*

tnation übte wieber einen fdjwereren $)rucf auf ben ftatholici$mu§

au«, unb wenn g. fagt: „(53 war ba* ©an^e ein mächtiger ®ärung$*

pro$efj, ber fich noch ununterbrochen unb unabgefchloffen h»n$og bi$

$ur Gegenreformation", fo fehen wir tyexin ba& Buge beÄ ftreng

fatholifch^n öf- ™f »a§ erfehnte lefcte gtel ber großen ©emegung
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gerietet. $iefe$ 3ie( r bie (Gegenreformation, bereitete pdf unauffjaltfam

cor, al$ bie gefuiten in'S fianb famen (1556) unb mit if)rem (Erfdeinen

alSbalb aud) ber erjbifdjöflidje ©tu!)l üon $rag burd) Stnton 99ruä

oon SWüglifc (1561) befefct tourbe.

©elbftoerftänblid> ift afleö *Rid)tfatf)olifd>e mefjr ober toeniger ober*

ftädjlidj unb mifegünftig befjanbelt; fe&r inftruftiö ift ber Hbfdmitt „3)a&

Äuffommen beSfiutljertljumS in ben einjelnen^efanaten*' (©.376—431),

wobei aud) ber ©c^toenffelbianer , ber SSiebertäufer , be3 ^minglia*

niämuS unb beä GalöintömuS (ährmäijnung gefdueljt. $hid) bcr4.SBanb

bringt einige bemerfenStoertye Urfunben; mir fjeben fyrrüor ba§ be*

rühmte ©^reiben ber orientalifdjen ftirdje an bie ©ötjmen in 8n-

gelegenf)eiten ber Union (£onftantinopel,18.3an. 1451), berßrönungäeib

beS ßönigS ©eorg oon ^obebrab (6. 9Hai 1458) unb bie Urfunbe über

bie «uftebung ber flompaftaten (5. Slpril 1462).

Xrofc oflem unb ollem bebauern mir, bafe ber SSerfaffer beS SöerfeS

au$ biefem fieben abgerufen mürbe, oljne feine ©efdjidjte ber fatfw*

liidjen Äircr)e SBöfjmenS beenben ju fönnen. Df)ne groeifel fjat er eine

tüdjtige Vorarbeit für feine meljr t)iftorifc^ gerichteten 9tad)fo(ger ge*

liefert. Dr. Cz.

Stetermärfifd)e ©efdiiajtäblätter. herausgegeben oon 3- ü. 3 a b, n. L 3afyrg.

QJraj, Cenfam=3oief§t^ar. 1880.

2Hit ber ©egrünbung biefer Seitfdjrift c)at fic$ o. ,3afm ein neue*

Sßerbienft um bie ©efdnd>te Steiermark ertoorben. 9fod)bem er bie

fteiermärtiföen Urfunben bis jur TOitte beS 13. 3af>rf)unbert3 in bem

öom ^iftorifdjen herein für ©teiermarf herausgegebenen Urfunben*

budje in muftergüitiger fBeife 511m ©ebrauef) jufammengeftellt, unter*

nimmt er e8 bier, baä maffenfjafte Material ber fog. fleinen ©e}djid)t$*

quellen ber foJgenben 3eit bis in'« 19. 3af)rt)unt>ert of)ne jmingenbeS

Softem in oierteljährig erfc^einenben heften ju oeröffentließen unb fo

einerfeitä bie in ben $lrd)toen oerborgen tiegenben ©ct>ä^c aflgemein

jugängtid) ju machen, nnbrerfeitS einer fpäteren föftematifdjen 3«5

fammenfteflung berfelben eine merttjoofle Vorarbeit ju fdjaffen. SBir

erhalten mithin nidjt mie in ben ^ublifationen bed $>iftorifdjen Vereins

Slbfyanblungen über fteiermärfifd)e ©egebenf)eiten ober ©efa^idjtsqueflen,

Ionbern bie (entern felbft unb jmar für eine Seit, meldje nodj in gar

manchen ©ejiefjungen ber §luff)eflung bebarf. ©0 ftnben mir in bem

jefct ooflenbet oorliegenben 1. 3a^rgange ^riüilegien ber fteiermärfifcfyen

©tobte unb ÜRärfte ©ruef, gelbbad), ftürftenfelb, $>artberg, 3uben*

bürg, Äinbberg, Änittelfelb, fieoben, 9tabfer*burg unb ©oiteberg aud
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ben Sauren 1277—1308, ©riefe über ben £of ftaifer $riebrid>'3 III.

ju ÖJraj im 3al)re 1484, Äftenftücfe betr. ben ©auernaufftanb in

unb um HJcurnau im $aljre 1525, ©erid)te über SRomfafyrten im 3"5

tereffe beutfdjer Prälaten im 16. unb 17.3aWjunbert, ©riefe ber ^äpfte

an bie (Srjljerjoge ßarl, @rnft, Sttarjmilian , gferbinanb unb an bic

©rjljeraogin SKaria au8 ben 3°l)ren 1568—1619, Äufyüge au$ ben

Utotijen be§ ©ifdjofS Qalob üon ©edau in feinen §anbfalenbent auS

ben S^^ren 1617— 1632, ein ^amptylet ber reaftionären Partei ge*

(egentlia) ber ©eftattung ftaifer Sofeplj'3 II. au« bem 3afjre 1790,

brei ©tiefe betr. bie ©erljaftung ®önig 3oad)im 9Rurat'§ au£ bem

Saljre 1815 u. m. a. oon Sntereffe. S)abei lägt fid> ber Herausgeber

ntd^t burdj bie engen ©renjen einer $rootn$ialgefd)idjte befdjränfen,

fonbern beröffentlidjt in ben w ©ef$id>t3blättern'', roaä nur immer

©tetermar! berührt unb öon I)iftorifdjem Sntereffe ift. ©o finben mir

j.©. im2.$eft aud) ein redjt intereffante3@d>reiben eine3 öjierreid)ifd)en

SefuitenmifftonärS an ben ^ropft ju SßöUau über feine 9teife nad)

SJcerjfo unb bie (Srlebniffe auf berfelben aus bem Safere 1681. —
Wfle biefe Sßublifationen ftammen oon 3 Hbft unb finb mit ber

befannten Sorgfalt biefeä ftorfdjerS gearbeitet. $)ie Keine Wnjaty ber

$)rutffeb,ler ift im 4. $efte forrigirt.

liefen ardjioaltfdjen Sflittfoetlungen folgt in jebem Hefte ein litera»

rifd>er Slnjeiger mit Stecenfionen öon ber £anb ber beften Gräfte be$

Hiftorifdjen ©ereinS in @ka$ unb eine ooflftänbige , roo^lgeorbnetc

bibliograpfufdje Überfielt über bie neueften Arbeiten auf bem ©ebiete

ber fteiermärfifdjen SanbeSfunbe.

3ebe8 $>eft enthält ferner eine artiftifdje ©eilage unb jroar eine

Snfunabelreprobuftion be£ ©tütfeS w©on ©teuer einer gegent Xeutfdj*

lanbS" au& £>artmann ©$ebel'§ ©ud> ber Sfjronif 1. Hüft. 1493, ein

graefimile ber älteften ßanbfarte ©teiermarfS etroa au3 bem 3aljre 1600,

einen frönen $lbbrucl ber oon ©. 2K. ©ifdjer im Safjre 1674 gezeich-

neten §Infid)t be$ $lofter$ 9lbmont, enblidj einen Sidjtbrutf oon bem

jüngft Oon ©djönbad) entbeefteu Fragmente ber älteften befannten

Hanbfdjrift ber 9teimd)ronif Dtafar'ä. «He biefe ttbbilbungen laffen

mdjtä ju roünfdjen übrig. K. N.

L'entrevue de Bayonne de 1565 et la question de la Saint -Bar-

thelemy d'apres les archives de Simancas par M. F. Combes, pro-

fesseur d'histoire ä l'universite" de Bordeaux. Paris 1882.

S)er ungenannte Herausgeber bemerft, bafj biefe juerft im Slpril

1881 bei bem ftongrefj ber gelehrten ©efeHfa)aften oerlefene, bann

Digitized by



fiiteraturberidit. 175

tmrcf) £>enrn Martin bem gnftitut üorgelegte Arbeit ftd& ber haute

approbation 2eop. $eli§le'3 erfreut unb $llfr. üftaurü fofort erftärt

habe, bafj fie unb bie ihr beigegebenen $)ofumente lui paraissaient

trancher d£finitivemc ut. dans le sens d'un concert ancien et d'une

pr6m£ditation evidente, la qnestion toujours brülante de la Saint-

Barth£lemy. ^nli(^e Äußerungen fyat man auch anberweitig in

fran^öfifchen 3«tfc6riften tefen fönnen. (Sine ©(hrift, welche fo Äufjer*

orbentlidjeö teiften foll, nimmt man natürlich mit ungewöhnlicher

Spannung jur $>anb.

S)er *Bf. berweilt nach einer fe^r flüchtigen Überfielt ber bisher

oon üerfdriebenen $>iftorifem über bie 53aüonner Sufarnmenfunft ge*

außer ten Stoppten bei ben 89 engten, meiere 5(1 ba au» ©arjonne an

^. ^itipp richtete unb oon benen mir einen Äbbrucf im 9. 33anbe

ber Rapiere ©ranüefiVa befifcen. 6r bemerft ganj richtig, bafj biefe

gebrueften ©erichte nicht bollftänbig feien. ®r hätte hinzufügen müffen,

bafj ber Slbbrucf nact) einer fefrr fd)ted)ten ftopie erfolgt ift, über beren

©efchaffenheit ftd) ber Herausgeber ber Rapiere ©ranüeuYS t. 9

p. 281 8. lebhaft beflagt. ©olban t)at eine anbere auf ber ^arifer

Scationalbibliothef beftnbltche&bfchrift benufct, Welche etwaä öollftänbiger

^u fein fcheint al3 bie unter ben papieren ©ranüe&YS aufbewahrte.

§für jemanb, ber fich fpejieH mit ber Eatoonner Sufammeufunft be*

fcfjäftigt, ^ätte eä toofy bie erfte ©orge fein follen, ba3 Original ber

Berichte Hlba'§ aufjufuchen, ob baSfelbe nicht mehr enthält alä ber

Äbbrucf. Unb für einen franjöfifchen gorfdjer ^atte ba$ um fo nähet

gelegen, alä biefe Originalberichte, wie mir oom Saron be Otuble

toiffen
1
), im $arifer SRationalarchioe liegen. 5)er $Bf. f)at fich ftatt

beffen nach ©imancaS gemanbt unb bort, mie er meint, bie Doli*

ftänbige Enthüllung beä ©eheimniffeS gefunben. SSon ben fed)3 ©riefen,

welche er im Anhange mittheilt, haben aber oier mit bem $ern ber

ftrage gar nidjt§ ju thun ; nur jmei fommen bafür in Betracht. 3)on

§rancc$ be Sllaüa fchreibt am 4. 3uli au§ ©an ©ebaftian (wie ber

IBf. fagt, an ben fpanifdjen SOiinifter (Srafo, im Slftenftücfe felbft fehlt

bie Angabe ber Äbreffe): „$er #er$og oon Älba teirb ©r. SDiajeftät

für (£w. Gmaben mittheilen, Wa§ er mit biefer Äflerchriftlichften Sönigin

(Katharina be' SKebici) üerabrebet ^at. Söenn ba£ jur Ausführung

fame, mürbe e8 ben SJienft ©otteS unb beä Königs, unferä $>errn,

erheblich förbern. 3ch fürchte fte (bie ßönigin) wegen ber Verwirrung,

l
) 3n feiner SluSgabe öon Blaise Monluc, Commentaires et lettres 5, 28.
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meiere id& uerfdjiebentlidj.an iljr »aljrneljme, unb roetf idj oorau8fef)e,

bafc biefe Jpcrcfiarc^cn unb anbere, meiert' e& futb, wenn fte audj nic^t

ben Tanten fjaben, gedämmert »erben müffen'). Qcfyt

®e. 2ttaj. an, tote bqS ©n. in ifyrer großen Slugfjeit ermeffen

fann, bafj biefe Slbfidjt (proposito, nidjt proposition) oerfolgt »erbe

unb üorangefje. Söae Ijauptfädjlidj babei unterfrüfcen muß, ift, baß

©e. $Raj. 3wfrieben^eit jeige unb (Sifer in ber &u§füf>rung biefer

Angelegenheit*).'
4 gm föeft be$ ©riefet befeuert ber ©Treiber feinen

eigenen (Sifer unb ruft ben be§ Slbreffaten auf.

28a£ lieft nun ber ©f. au£ biefem r)ier roörtlidj überfefoten ©riefe

fjetaud? (2)ie betgegebene franjöftfdje Überfefcung eine$ £errn SRagnabal

weicht baoon nur in Reinen Ungenauigfeiten ab.) J'avoue, fdjreibt er

p. 15, que je tremblais d'6motion, quand je vis cette re\61ation

de Frances d'Alava, sur un sujet oü Ton se passionne encore de

part et d'autre, plein de contradiction et de controverse. Et la

ehose Stait certaine, arrßtee. La jeune reine Elisabeth montrait

un contentement, une ferveur d'exäcution incroyable, mostrar Su

Majestad eontentamiento y erbor principalmente en la execueion.

SDtan traut feinen «lugen nidjt. ©on ber Königin (glifabett) ift in

bem ganjen ©riefe mit feiner Silbe bic SRebe. SBenn «laoa fdjreibt:

„$auptfä$lidj förbern mu& unS, bag ©e. SRaj. (natürli^ ^ilipp)

Bufrieben^eit unb (gtfer jeige", fo fefct ber ©f. an bie ©teile ^fnlipp'*

feine ©emaljlin, unb an bie ©teile be& SBunfd&eS, ber ©ttte Sllaoa'S

bie Xfjatfadjc. Aber feine 3nterpretation^funft oertnag nodj mel)r.

(£r fahrt fort: „Ah! -crie Frances d'Alava, aveugte par sa passion

ultra-chretienne
, l'entreprise sera un grand service pour Dien."

Älaüa ruft nidjt, fonbern fd&retbt fet)r ru^ig, nidjt: „ba$ Unter

nehmen roirb ein großer $ienft für ©ort fein", fonbern: „roenn ba&

©erabrebete jur Ausführung fäme, toürbe e§ ben $ienft GJotteS

erfyeblidj förbern" 3
). Et pour la präciser, il emploie un mot sin istn\

d'une effrayante elasticitc: „On martellera ces gens-la, dit-il, que

an de martillar estos eresiarcas." Se bornera-t-on ä eux, quoique

ce soit dejä trop? Non ; on ira chercher et on frappera ceux qui

J
) tiefer entfdjctbenbe <5afc lautet im fpnnifdjcn Original : Temola por

la confusion que en ella siento ay algunas vezes, y lo que antereo, que

an de martillar estos eresiarcas etc.

») Lo que principalmente ha de ayudar, es mostrar Su Majd. eon-

tentamiento y erbor en la execueion des te negocio.

3
) lo qual si llegase a efecto, seria etc.
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ne sont pas he>6tiques de nom, mais qui le sont en rdalite\ c'est

a dire, on le voit bien, Michel de l'Höpital et son parti de philo-

sophes ou politiques.

XaZ alfo ift nach SombeS bcr %i\t)alt biefer lettre ecrasante

SHaöa'S: man bot pch in ©aöonne ju einer großen X^at öerbunben,

jur Vernichtung ber $>erefiarchen unb berer, welche e3 pnb, menn

pe auc^ ni<ht ben tarnen tragen, b. h- (interpretirt ber Vf. roeiter)

ju bem, roa8 am 24. Sluguft 1572 förecflicfje 2Bat)rt)cit mürbe. 5)er

SBortlaut beS SBricfö befagt bad genaue <$egentfjeÜ. Äflerbingä

erfahren mir au$ ihm, baß in Sattonne julefet boeö eine getotffe Ver*

abrebung jmifdjen Katharina unb Älba ju ©tanbe fam. SBorin bie-

felbe aber beftanb, öerräth un§ Sllaöa nicht. Sr fagt nur, pe mürbe

oon erheblichem ©erthe fein, menn pe jur Stu*füf)rung fäme. 5)arau

aber he9c et Steffel, unb $roar au8 jroei ©rünben: 1. meil er an

Katharina üerphiebentlich confusion mahrnehme, unb 2. meil er öor*

auSfefje, baß, menn bie Verabrebung Srud)t tragen fofle, bie ©äupter

ber Sfefceret üernicfjtet »erben müßten. SBarum ermeeft ihm bie[c

Vorau§pcht Veforgnte? SBeil er fürchtet, baß man pch in ffranfreich

$u einer foCc^en Vernichtung nie aufraffen mirb. (£. macht biefe 58er*

nidjtung burch eine arge Söiflfür jum 3nhalt ber Verabrebung,

mahrenb SIlaüa pe neben ober gegen bie Verabrebung pellt unb feine

SBofte feinen 3meifel barüber laffen, baß bie Verabrebung auf pe

nicht gerichtet mar. 2Sie fönnte er fchreiben: „3$ fehc öorauS, bie

$creparcf>en muß man Oermten" , menn biefe Vernichtung oer*

abrebet gemefen märe? freilich, menn man ihn fiatt beffen mit

<£. fchreiben läßt: „pe roerben oernichtet merben", menn man SBort»

laut unb Sufammenhang be§ VriefS über Vorb mirft unb feine Sßfmn*

tapen an bie ©teile fefct, fo ift e3 aflerbingä eine lettre äcrasante.

SBer mar benn eigentlich ber Verfaffer biefe§ merfmürbigen

VriefeS? <£. ftreibt p. 14: c'est Frances d'Alava, un seigneur

que Philippe II, dans ses missives, n'appelle que par son prönom,

avec les termes d'une amitie familiere, et qui fut de toates les

entrevues et dans tous les secrets. S)aß Sllaoa allen Vefprcdjungen

beigemohnt habe, ip nach ocm öon ®- mitgeteilten ©riefe ^ß^ilipp'ö

oom 24. Sluguft falfdj. ©aß er aber alle ©cheimniffe ber 3ufammen=

fünft fannte, hoben mir feinen ©runb ju bejmeifeln, benn er mar,

mooon (£. feltfamermeife feine $It)nung hat, feit Slnfang 1564 Sßfn'liPP'S

©efanbtcr am fran$öpfchen $>ofe. $ie ganje ber Sufammenfunft

oorauÄgehenbe unb öor allem bie ganje auf pe folgenbe unb auf bie

$iHorif<6«3«tfarift N. &• »b. xn. -, o
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Ausführung be3 in ©atjonne ©erabrebeten bezügliche ©erfjanblung

hatte er ju führen. SBenn irgcnbmo, fo tft in ben ©erichten Alaoa'S

an ^ittpp au§ bem 3<*h*e 1565 ju erfahren, Wa3 eigentlich in

©aüonne oerabrebet würbe. 2Bcr un§ etwa§ SBerthoolIeS über biefc

3ufammenfunft fagen will, ber Ijat bc§^alb üor allem bie 93ericr)te

Alaöa'8 ju ftubiren, eine fran$öfifdjen gorfdjern gegenüber um fo

natürlichere gorberung, al3 audt) biefe ©erichte befanntlidt) im Sßarifer

Sßationalardjiüe liegen, Wa« freilich &. offenbar nicht gemußt h*t.

Sfööglich, baß audt) bie ©erichte Alaüa'3 noch 3»eifel beftefcen laffen,

aber jebenfaflä wirb man au§ ihnen met)r erfahren als au3 feinem

lafonifäen ©riefe Dom 4. 3uü unb auö bem awar Weitläufigen , aber

ebenfo bunfeln (Schreiben ^^Uipp^ üom 24. Auguft 1565 an ben

Äarbinal ^acheco, feinen ©efanbten bei ber Kurie.

25er König fdt)rcibt in biefem ©riefe, er t)abe bei ber 3"fammen*

fünft tjciuptfächlich $Wei gide »erfolgt, bie Aufteilung ber fird^ltc^ctt

2J?ißftänbe in ftranfreich (remedio de las cosas de religion) unb bie

Anerkennung unb $urdbführung ber Xribenrtner ©efdjlüffe. 3n erftcrer

©ejictjung l)abc bie Königin * Butter erflärt, man habe fdjon große

gortfehritte barin gemacht unb gewinne immer mehr Xerrain. SWan

habe ihr erwibert, wie bie SMngc jefot ftänbcn, fat)c mau mehr ©erluft

al$ ©croinn. darüber fei lange geftritten. Auf franjöftfcher ©ette

habe bie ©eforgni§ geherrfcht, baß ade», Wa£ ©panien betreibe, auf

bie Erneuerung be$ Krieges abfiele, worin fie ben Untergang fjranfs

reich* fahen. $ute$t aber fyabe man fie mit §änben greifen laffen,

baß ber öon ihnen öerfoigte SBeg junt ©erberben führe unb baß fie

einen anbern cinfdjlagen müßten. „SOian jeigte ihnen flar", fahrt

ber König fort, „baß mein SBunfdj fei, bie 55inge ber Religion in

jenem deiche georbnet unb ben ©etjorfam gegen ben König oollfommen

hergeftedt ju feheu. S)aüon überjeugte ftch bie Königinmutter unb

faßte ben (Sntfchluß, fetjr ernftlich in ben fingen ber Religion Abhülfe

fchaffen ju »ollen (resolvio a querer muy de veras poner remedio

a estas cosas de la religion), unb in ©cgenmart einiger ihrer fatqo*

lifchen föäthe unb beä ^er^ogS oon Alba unb beS $on 3uan attanrique 1

)

trug fie ber Königin, meiner (Gemahlin, an, fte wolle feljr rafer) in

aflebem Abhülfe fchaffen (offreejo de poner remedio con gran brevedad

en todo ello) unb e3 nicht länger aufhieben, alä bi& fie biefe ihre töeife

ooHenbet habe, unb fie wolle ba$ üor fo Dielen ^erfonen fagen, um

l
) Waoa war alfo nic^t gcgenroärtig.

Digitized by G



üiteraturberidjt. 179

meljr 93ürgfcbaft ju geben. $)ie Königin, meine (SJemaljlin, gab fid)

mit folgern (Sntfdjlujj jufrieben, roeil eS feinem 3roeifel unterliegt,

fr Life an bem Xage, mo man Slb^ütfe {Raffen miß, fie and) ba ift.

tiefer ©ntfölufe mar bort fo geheim, bafj aufjer ben Slnmefenben

niemanb baoon Uoite ; benn menn er befannt mürbe, mürbe bie

€>d)mierigfeit ber Äudfü^rung fo grojj fein, al§ bie £eid)tigfeit ift,

menn er geheim bleibt. Unb fo mirb ©e. §eiligfeit gerufen, niemanb

baoon ju fagen, nieijt einmal ben Slllerdjrifilidjften Königen felbft,

bamit fte ftdj nid)t beflagen unb bie SluSrebe benufcen fönnen, bie

<Sa$e fei buref) ©ntbetfung beS ©eljeimniffeS unausführbar gemorben."

tiefer ©rief SJMjilipp'S, meint (£., aerftreut bie legten gmeifel : La

v6rite\ ruft er, est falte, et il n'y aura plus ä y revenir . . . Les

nuages sont dissip^s ; le sphinx n'a plus d'änigmes, il est vaineu et

dScouvert. SBaS ift benn entberft? Stöerbingä fagt^ilipp etwa« meljr

als «Uaoa; er ergäbt, mie tattmrina be' Gebiet i^ren ©ntfdjlufj funb*

gegeben tjabe, fefjr rafd) in ben fird>lid>en fingen ©anbei ju Waffen.

Stber über bie Wrt biefer Teilung üerrätlj er ntc^t baS minbefte, Oer*

mut^lia^ au§ bem einfädln ©runbe, meil barüber gar nidjtS oerabrebet

tourbe. SBiffen mir boa? auä ben gebrueften ©riefen Sllba'S, ba§ bie

£önigin*9ttutter in i^n brang, er fofle iljr beftimmte ©orfdjläge machen,

er fidE) aber barauf nidjt einlief
1
). $em ©f. fdjeint aber feine firc

3bec, bafj in ©anonne bie blutige ©ernid>tung ber Hugenotten Der*

abrebet roorbeu, baburd) bemiefen ju fein, bafe man bie ©adje fo

aufjerorbentlidj geheim gehalten, bajj biefeS ©eljeimniS felbft bem

Zapfte eingefdjärft merbe, ber ntdjt einmal ben Mflerdjriftlidjften Königen

baoon fagen folle, morunter $f)ilipp ®arl IX. unb feine ©rüber Oer*

ftefye. C'6tait lä le prodige machiavelicque, ruft (£., de leur faire

executer soudainement ce qu'on aurait präpare* louguement (p. 19).

$a£ Hingt ja freiließ fd)recftid) r
aber in bem ©riefe fte^t feine (Silbe

baoon. 2) er ÄuSbrucf : los reyes christianisimos f)at bamalä nie etma$

anbereS bebeutet als ßatqarina unb ftarl IX., meiere man bie ättaje*

flöten nannte; eS oerftiefje gegen allen ©inn unb <Sprad>gebraudj,

barunter ben ßönig unb feine ©rüber ju oerfteljen. 35er Sßapft,

toünfdjt ^^ilipp, )oü felbft Satljarina unb ftarl nidjt üerrat&en, ba&

er öon ber ©aoonner ©erabrebung miffe, bamit fie fidj nid>t über bie

SnbiSrretion $f)ilipp
r

S beflagen fönnen unb fagen, jefct, ba et baS ®e*

») Stlba'S ©rief an ft. WübP oom 21. Sunt. Papiers d'<Hat du Card,

de Granvelle 9, 304 s.

12*
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fieimni* audgeptaubert, fei bie Slu3führung be3 Sßlanä unmöglich- ?Bar

beim ba£ ©eheimntö nur für einen 2Rorbplan mefentlich? SBar nicht

jebe entfdjiebene Söenbung gegen bie Hugenotten bei ber bamaligen Sage

ftranfreicfjS ein fehr gemagteS $)ing, baS nur gelingen fonnte, menn

man aße SSorberettungen in größter ©rille traf? Unb mufcte nicht

Katharina um fo mehr auf ba& ©eheimniS bringen, als fie ^öd»ft

mahrfcheinlich ben Spaniern jene &\i\a$c nur gab. um fie für bie

(Srfüflung ihrer SBünfdje geneigt ju machen, melchc auf bie Serljei*

ratung ihrer Softer 9Wargarethe mit $on (Sarloä unb if>re§ ®ofme£

$einridj mit einer portugiefiföen Sufantin gingen? SBo f)at fie benn

trofc bem forgfältig bemalten ©eheimniS in ben nädtften Sauren

9J?iene gemalt, ihr in iBauonne gegebenes ©ort ju erfüllen?

3$ glaube enblidj im üorauS burdj bie SDiittheilung eine« ©e*

fpröct)^ Sllaüa'3 mit Katharina ber #t)potfjefe (£.'8 ein gemichtige&

Argument entgegengefteflt $u haben. &m 11. gebruar 1570 fragte

Älaöa bie Königinmutter, ob fie benn nicht im ©tanbe feien, (Solign^

unb 2J?ontgomerö au« bem SBegc ju fchaffen, momit ja alles getljan

fei. darauf ermiberte Katharina: „3<$ bitte (Sud), ba§ biefe§ Sort

nie mehr au« ©urem SWunbe fomme." 1

) Söirb irgenb ein 2ftcnfc£

ein berartigeB ©efpräd) für möglich galten, menn Katharina ben

Spaniern im Sommer 1565 bie SSernidjtung nicht nur ©olignn'3 unb-

Sttontgomerty'S, fonbern aller Häupter ber Hugenotten unb ber mit

ihnen tljatfablief) Sinüerftanbenen jugefagt hätte? SBürbc bann biefer

Sllaba, melier bie franjöftfchen SRajeftätcn mit ben ftftrfften fingen

nicht oerfchonte, fo fchüchtern etmaS anheimgegeben ^aben, ma* er

ein SKedjt hatte ju forbern? SBürbe er nicht Dielmehr Katharina bei

jeber Gelegenheit mit biefer ftorberung in bie @nge getrieben haben,

wo bann ihre oon ifun berichtete flntmort ganj unmöglich mar? Stenn

biefe Hntmort bemeift bod), bafe bie $u&erung Sllaöa'S ctmaä WeueS,

bie Königinmutter unangenehm ÜberrafchenbeS mar.

SBir h^ben alfo burch bie (Schrift bon (£. nur ba§ ©ne erfahren,

ba& fchliefclich in ©aöonne boch m ®?SU9 auf Dic kirchlichen $inge

eine gemiffe SBcrabrebung ju ©tanbe fam. Über ben 3nt)alt bcrfelben

miffen mir lebigltch, bafc Katharina oerfprad), fehr rafch Abhülfe fchaffen

$u moßen, maö fie befanntlich nicht gethan ha*, ©fr miffen cnblich,

bafc eine 33ernichrung ber ^wgenottenführer Dort nic^t oerabrebet mürbe.

$ie oon (5. ohne roeitereä erfunbene SBejiehung ber 55aöonncr Unter*

') Sßox ber ©artholomäu^nadit ©. 23.
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tebungen jur ©artfjofomäuSnadjt fjat nidjt ben minbeften ©runb. SBenn

er mein ©udfj getefen t>at, roirb er too^f felbft augeben, ba| Serfjält*

niffe unb SBerljanblungen, ttrie fie üom Anfang 1570 bis jum «uguft

1572 jmifäen granfreid) unb Spanien ftattfanben, ööttig unbenfbar

<jen>efen mären, memi biefe beiben 2Käd&te im @ommer 1565 58er-

abrebungen getroffen Ratten, roie er fie fupponirt, unb menn biefe

Serabrebungen gerabc bamalS tyrer freiließ fe^r fpäten &uäfül)rung

entgegengereift mären. H. Baumgarten.

Le conflit entre la Russie et la Chine. Ses origines, son &&
veloppement et sa portöe universelle. Par Martens. Kttule politique.

Bruxelles, Muquardt. 1880.

2Bie Martens fer)r richtig bemerft, ift ber ruffifd^^inefifd^e ftem*

fitft nid^t beenbigt, fonbern nur aufgehoben. SMefer Umftanb oerleiljt

ber neuen ®d>rift be$ audjj im SSeften Europas befannten ^ßeterS*

burger ^Srofefforä ein Imfjeä 3n^^efic - ®*e ift ^eroorragenb aud) megen

ber einge^enben Duellenfenntntö, bie ber 2$f. befunbet. (3& mufe aber

au$ bemerft merben, bafe in bem gegebenen galle 2R. ftd) in einer öor*

äügiidj üortf>eüf)aften ßage befanb, ba eben bie rufftföe ßtteratur reidj

an DorrreffKdjen Herfen foldjer Sinologen mie SBaffÜieff, ©ienüfoff,

USiafefcfn u. a. ift. ßur Verfügung unfereS «utorS ftanben aufjerbem

einige üHanuffrtpte unb aud) münblidje 9Kitt^eilungen feitenS $er*

fönen, bie ber rufftfdjen Regierung nalje fielen unb bie djineftfdjen

Suftänbe grünbli$ fennen. SBad ba8 #aupttf)ema, bie djineftfdje grage,

betrifft, fo ift fie im allgemeinen Don bem $$f. beut lief) bargefteftt.

3)er publijiftifdje Sljarafter ber SBrofdjüre ift auä ber 2)arftettung

felbft erftdjtlid(j, $. 8. au8 ben SSortofirfen, bie er gegen bie „fträmer"

((Englänber) unb bie fatfyolifdfjen SRifftonare rietet, fonrie audj au£

ben Betreuerungen, bafc fyinftdftlidj (£fnna3 „ba* einzige ßiel ber

rufftföen ^ßotitif in ber ©ntmieflung beS $anbel£; unb guten 9laä)bax*

t>erfel)r# beftanben f)ätte" (10). $ie8 füljrt nun $u einer gemiffen

Unebenheit beä XoneS. $erfelben Urfadje motten mir au<$ einige

$u$(affungen unb Unflarljeiten jufd&reiben. ®o ift e8 ju bebauern.

ba& ber SSf, bei bem Sn^alte beS ßtoabifdjen Vertrags öon 1879

fi$ aufhalten für überflüffig finbet. Unflar ift aud> ber ®a|

tya$tytt$ be3 Site«, melier (im Safere 1727) „in ber Stynefen

«ugen eine fo grofce 3Bid)tigfeit fürte" (24). $>er Umftanb, ba§ bie

9tuffen in biefer grage ntc^t bie minbefte SRadjgiebigfeit jeigten, be~

toeift aber, bafc bie ©adje bod) nid>t fo ganj unmidjtig mar. gaft

Digitized by Google



182 £itcrotiirbcrirf)t.

bie ganje ®efd)icf)te 9hi&fanb3 bemctft bie aufecrorbenttidjc ©ebeutung,

be$ taifertitelS in' bicfcm Sanbe »). Stud& Weint unS bcr @afc ju

gefcagt: (£funa ^abe im Saljre 1858 „ämeifetSohne" feinen #a&
gegen SRufjlanb genährt, unb trenn bie d}ineftfd)e Regierung nic^t

getoünfdjt fyabc, eine ©efanbtfc^aft in Petersburg ju unterhalten, fo fei

biefeä nur infolge be£ $>affe§ gefdjefyen, meldten bie SBeftreic^e erregt

gärten. SSergeffen toir nid)t, bafe eben im 3a^rc 1858 9hi&lanb bie

5tmurproöinj ertoorben hatte. 8Ba§ aber bie 3frage über bie Auf-

lieferung ber Überläufer betrifft, melche ber s8f. felbft al3 eine ber roidj*

tigften in bem ©erfehre jroifdjen Siufjlanb unb dtyna hält, fo forbert

fie weitere (Erläuterungen.

3nbem ber SSf. oerf^iebene Verträge gefdjichtlidj unterfingt, meift

er auf ben 4. Hrtifel be« Vertrags oon «ftertfchinff (1689) Inn, in

roeldjem e8 ^ei|t: „Si quelque snjet d'un des deux empires s'enfait

dans les terres de Tautre il sera aussitöt pris et renvoye\ tf $ie

M herauf bejiehenben t>6c^ft intereffanten fcrtifel beS in #ia(fcta

unterjeidmeten Vertrags oon 1727 fmb aber gänjlich auSgelaffen

roorben. Ärt. 2: Les transfuges prec^dents ne seront pas red6-

mand6s et ils resteront dans l'empire oü ils se trouvent; mais

ceux qui passeront dorSnavant la frontiere ne pourront sous

aueun prätexte dtre retenus. II faut au contraire les chercher

sans d61ai pour les prendre et les ramener aux autorit£s de»

frontieres respectives. Slrt. 10: Les sujets des deux empires

qui s'enfniront doränavant seront punis de mort au Heu m£me oü

ils auront vir am'ti's. Les sujets armrs qui passent la frontiere

sans commettre des assassinats ou des brigandages, mais sans

passe-ports seront £galement punis conform£ment ä leur crime. Les

soldats qui däsertent et volent lenr maitre auront la t£te traneh£e

s'ils sont sujets de l'empire du Milieu; s'ils sont de l'empire des

Oros ils seront Stranges... Le bas peuple qui passe la frontiere

sans passe -port sera egalement puni comme il a vU> convenn.

©päter Wagte dtyna über Verlegungen biefer Ärtifel, ba föufjlanb

eine Spenge Sfalmücfen unb $)jungaren, meldte bie ©renje pafftrt Ratten,

nidjt ausliefern moOte. 9?ei biefer Gelegenheit fagt ber ©f.: „Le gou-

vernement russe ne pouvait se rendre complice des cruautes qui

attendaient les refugiäs en China 44

(28). 3" *>er rufpfct>en Über*

fefcung be8 Vertrags oon 1727 fanben fid) aufeerbem „des erreurs",

—
l
) «gl. $. & 1871 fceft 8.
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um* 1768 ju einer (Ergänzung be£ Vertrags führte. 3n bemfelben

mirb befonberS ber Urtifel 10 beS Vertrages öon 1727 erläutert,

ba er „trop £quivoque et indeHerminP ju fein feinen. $ie Ärtifel

beS neuen Vertrages, roelche öon bem Vf. nicht angeführt roerben,

lauten nun fo: SDJörber unb Zauber finb gegenfeitig bet)ufS ihrer

Einrichtung anzuliefern
;
bewaffnete Seute, meldte bie ©renje ohne

<Pafc überffreiten, aber fein Verbrechen begangen ^aben, finb in |>aft

ju nehmen, mobei ihre §abe ilmen megjunehmen ift: menn fie ge*

jagt Ratten, befommen fie 100 ©daläge; unberoaffnete unb öerirrte

Sftenfchcn finb gleich über bie ®renjc ju bringen; im gatte fie fid)

öerborgen hätten, finb ihnen 100 ©daläge $u geben. 3um Sdjluffe:

„Tous les criminels de l'empire du Milieu, condamne's ä des

punitions corporelles, seront fouette's et ceux de l'Empire des

Oros battus ä conps de verges." $ier bemerft ber Vf., ba& Sftug*

lanb alS europäifd)er unb chriftlicher Staat foldje brafonifc^e ®e*

fefce nicht erfüllen fonnte. 2Beiter fteßt fidt) 27e\ bie grage: SBarum

hat aber SRufjlanb baS Unausführbare auf fich genommen? Unb un*

jufrieben mit ber natürlichen Antroort: „par ce qu'elle (Sftufjlanb)

dlsirait maintenir des relations pacitiques et commerciales avec

son voisin" (30), argumentirt er folgenbermeife: „$er ©eift beS 93er?

trageS mar öon ben beiben Regierungen nicht gleichmäßig begriffen"

(31). — S^act) bem Vertrage öon 1768 mürbe bie djinefifche 9te*

gictung nie mübe, Stufctanb mit „exigences insolentes" (39) ju

quälen, ©leid) barauf macht ber 2lutor dfyina benfelben Vorlöurf ; im

3ahte 1771 fehrten 10000 Äalmücfen, unjufrieben mit ben 2#afcregeln

ber ruffifchen Regierung, »eiche „de les soumettre ä un regime plus

propice ä leur developpement progressiv jum Siele hatten, nach

China jurücf
;
Katharina forberte befonberS bie Auslieferung ber mit

ben $almücfen jufammen entflohenen 150 Muffen, unb bie barauf er*

folgte anfängliche Slntmort machte „einen fet)r unangenehmen @in*

bruef auf bie $faiferin" (32). 3n bem Vertrage oon Shitbja (1851)

mirb jum erften 2Wale nur Oon „Verbrechern " (criminels) gefprodfen.

$)cr Vertrag öon Xientfin (1858) enthält folgenden michtigen Hrtifel

(7), ber oon 2Jt. nicht angeführt mirb: „Les sujets russes qui ont

pentti v dans l'int&ieur de la Chine et qui y ont commis quelques

d£lits ou crimes doivent Hre eonduits, pour £tre jugäs et punis

selon la loi russe ä la frontiere ou dans Ton des ports ouverts

on reside un consul russe." $)iefe t$xa$e mirb oon bem Vf. auch

beim ©efpredjen beS Vertrags öon Sßefing (1860), melden föufclanb
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bem „Xalente beä berühmten ©eneralS 3gnatieff
M

üerbanft, aufeer Ädjt

gelaffen. Übrigens gefielt er ju, bafc biefer Vertrag im ©ejug ber

?lu£lieferung§frage nic^t fo flar wie ber bon Xientftn ift , unb beutet

auf Strittet 8 Ijin. liefen legt er fotgenbermeife au$: „En cas de

faite d'un sujet chinois sur le sol russe les autorites chiuoises [sie]

sont Obligos de l'arreter et de l'extrader." führen mir aber ben

Xert budiftäblid) an: „En cas de recel d'un sujet russe panni les

Chinois ou de sa fuite dans l'inteneur du pays, l'autorite locale,

aussitöt apres en avoir ete informee par le consul russe, prend

immediatement des mesures pour faire rechercher le fugitif, et

anssitot apres l'avoir decouvert le remet au consulat russe. La
meme marche doit 6ga1ement Stre observ£e relativement ä tout

sujet chinois qui se cacherait chez des Russes ou se serait enfui

en Russie.« Strtifel 10 tautet: „En cas de faite d'un individu au

delä des frontieres, ä la premiere nouvelle, des mesures sont im-

mediatement prises pour rechercher le transfuge. Le fugitif saisi

est livre sans delai, avec tous les objets qui lui appartiennent,

ä Tautorite de la frontiere; l'examen des motifs de la fuite et le

jugement de l'afifaire elle-mdme s'effectuent par Tautorite locale du

pays auquel appartient le transfuge, la plus rapprochee des fron-

tieres."

@S fdjeint uns, bafi bie ©tubte be3 peter§burgi[chen $rofeffor§

il)r 3iel, (Suropa ju überreben, oiel et)er erreicht ^aben würbe, menn

ber *Bf. ber miffenfchaftlichen SKethobe treu geblieben märe. 3 uku it

9tt. auf bem ©oben ber X^atfaa^e ftetjt, ift er oöflig berechtigt, ein

braftifdjeS S9itb ber wahrhaft egoiftifdjen ^olitif (JuropaS, namentlich

(SmgtanbS, <£t)ina gegenüber ju entwerfen unb bie unglücflidjen burd>

Opium bergifteten, burch ©aüonette tnranniftrten St)inefen in ©djufc

ju nehmen. SSöttig Stecht l)at weiter ber «f. wenn er metöfagt, bafe

ein rufftfeh * ct)itteftfdt)er Ärieg für alle europäifdjen gntereffen ber*

hängnteüoll fein würbe , weil er unumgänglich ba8 3eidjen ju einem

Ausbruch be3 bei ben einliefen feit lange gegen „les diables etrangers"

aufgekauften #affe3 werben mü&te. $afc aber biefer ffrieg „au§*

fchlie&lich infolge beS ben ©l)inefen burch ^ ^än?c «nberer ciüilU

firten dächte gegen &u§länber überhaupt eingeflößten #affe$ au3*

brechen fönne" — bie$ ju behaupten beweift, meiner Slnjtcht nach,

eine einfeitige Strt bie $5inge $u behanbeln. $ie ©efdHchte Wirb nur

bann begreiflich, wenn man bie „force des choses" nie aufjer %ugen

läfjt. SSon biefem ©tanbpunfte au3 erfcheint e8 als ganj natürlich.
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bafc bie ©fnnefen Otu&lanb fürdjten unb Raffen: für ©l)ina ift unb bleibt

9iu&tanb ein unbequemer SRadjbar, ba ba8 9tufftfd)e 9teid> mit feinen

erfc&öpften ginanjen nic§t umf)in fann, feine SBüften mit Xaufenben

oon dnnefifdjen Überläufern anjuftebeln unb feine ©renken au$jubeb,nen.

S)an! ber „force des choses" fd)lo& SKu&lanb immer oortfjeil*

tyafte Verträge mit ©t)ina: fo entftanb ber ©ertrag oon 1860 gerabe

£U berjenigen ©tunbe, als ©Ijina um #ülfe gegen ©nglaub bedürftig

»Dar. S)an! berfetben „force des choses" bemächtigten fief) bie Muffen

1871 Kulbjaä, inbem fte e§ jurücfjugeben oetfpradjen. SDerfelben

Urfadje t)alber fanben fte e8 aber furnier ig, iijx JBerfpre$en ju

erfüllen, toie ei? ben ©t)inefen ebenfalls unmöglich ift, Äulbja an

9iuf$lanb abzutreten, ba baburdj bie Muffen jenfeitö ber SBerge b. Ij.

ber natürlichen ©renje ©tjinaS ^in^ugelaffen Würben. ^eSljalb fagt

oudj m., bafe bie ^rinjipien beS «ölferredjt* funft#tlid> ber Staaten

beS äu&erften Dftenö unb namentlich ©t)ina gegenüber nicht in it)rem

»ollen Umfange angetoenbet merben !önnen: maS freiließ 3R. nicht

bjnbert, baä roeftlidt)e (Suropa für feine „force des armes" (38) ju

befdjulbigen. 3)ed^atb meinen mir aud), bafe ba3 meftliche (Suropa be§

£errn ^rofefforS trefflichen föathfthlägen ntc^t folgen toirb, obgleich fte

ber 3tfenfchh*it im allgemeinen unb 9fuglanb befonberS oom größten

9cu$en fein fönnten. SSiel eher ift $u crmarten, bafe (Europa ben

SBunfct) auSbrücfen nrirb, SRufjlanb möge fid) mit größerer SBorftdjt

über @l)ina8 „tritifche Sage" auSfpredjen, befonberS angeflehte ber

2öar)rfcf)einlid)Fcit eine« S8olf$aufftanbe3 (metdjer, nnef) ber ©rflärung

be3 *Bf. felbft, alle (Europäer in ©tuna in'* SSerberben frürjeu mürbe),

unb $umal ju einer 8«i. roo9tufjlanb3 ganje Slufmerffamfeit Oon inneren

Slngclegenfjeiten in Änfprud) genommen nrirb. A. Tratschewski.

©qprifdje Äönigägeftalten bcS §au)*e8 öufignan. S3on Äarl $erquet.

$aHe, »uchh. be§ ©aifenhaufc«. 1881.

£erquet t)at fdjon im 3af>re 1870 unter bem Xitel: „©tjarlotta

oon Suftgnan unb ©aterina ©ornaro, Königinnen oon ©Opern" eine

auf gelehrten ©tubien, namentlich ber ©ermert^ung be8 reiben oon

2Ba3 Satrie publijirten urfunblichen 9tfaterial3 beru^enbe ®efd)icf)te

t>er 3"fft ©Opern unter ber $errfd)aft be8 $aufe3 ßuftgnan Oer*

öffentlich, in roeldt)er er bie früheren ßetten fürjer, bie fpfiteren, bie

Reiten jener betben legten ftürftinnen, audfür)rltcr> bargeftettt b,at. 3n

ben legten 10 3ah^n ift au<h fur Mefen ©egenftanb manches neue

£luellenmaterial oeröffentlicht morben, oon 3Ra3*Satrte , bie poetifdt)e
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XarfteHung ber ©cf^i(§te König $eter'3 I. oon SWachaut, öon ©athaS

bic in griec^ifd^cr Sprache getriebenen crjprifchen ©efdnchtSqueflen,

namentlich bie Gfjronifen be8 SfladjairaS unb ©uftronio«. Unter

©enufcung biefer neuen Duetten Ijat jefct jene frühere ©djrift

umgearbeitet unb bie öorliegenbe neue, auch mit öeränbertem Xitel,

erf$einen (äffen. Slucfi t)ier gibt er eine fortlaufenbe ©efchichte

Söpernä unter ber $errfcr)aft ber ßufignan, in melier aber bie

bebeutenberen ^ßerfönlidjfeiten biefeÄ gürften^aufeS , König Sßeter L

(1359—1369), 3anu8 (1398—1432) unb fobann mieber bie beiben

legten Königinnen Sharlotta, bie Xodjter öon 3anu§' 9cadt)fo(ger

3ot)ann II. (1458—1485), unb bereu ©egnerin, bie ©enetianerin

©aterina (Sornaro, bie SBitttoe be3 £>albbruberS CTfjarlotta'S Safob,

toeldjer 1460 berfetben bie ©errfdjaft entriß unb bei feinem Xobe

1473 biefelbe feiner ©attin Unterlieft, meldte, nad^bem fic fdjon öortjer

ganj unter bem ©influß ber Regierung ihrer ©aterftabt geftanben

hatte, enblid) 1489 gezwungen mürbe, ber ©errfdjaft ganj $u Ounften

berfelben ju entfagen, burch öefonberS ausführliche 5)arfteflung heröor*

gehoben werben, ©ereifert, auf ©runb ber ©er&hronif 2ttadjaur%

erfdjeint ^ier befonberS bie $)arftellung ber ®efcf>ichte ^eter'8 I. ; bie»

jenige beS Königs 3anu8 fyat nur formefle ©eränberungen erfahren,

unb auch ber $)aupttt)eU, bie (Mefcfyicfjte Sharlotta'S unb (Saterina'S,

jeigt nur menig erhebliche ©eränberungen unb gufäfce. ©ebauerlich

ift, baß ber ©f. in biefer neuen ^Bearbeitung ben gelehrten Apparat

fortgelaffen §at: für ein größeres ^ublifum mirb biefelbe megen beS

in ihr gufammengehäuften Details botf) menig genießbar fein, unb

für gelehrte $toede fann eine foldje 2)arfteflung ohne Ouettencitate

unb fonftige ©elege menig nu$en. ©on ben ©eilagen enthält bie erfte

recht intereffante Nachrichten über bie Su^rfu^ur unD Den Sutfe**

hanbel auf Süpern unter ben ßufignan, bie jmeite einige ftatiftifche

Angaben über bie ©eoölferung ber 3nfel unb bie Erträge berfelben,

bie britte eine föegententafel, bie öierte einige «nmerfungen jum Xert

unb bie fünfte eine menig erfreuliche unb, mie unS fcheint, menig

nothmenbige Sßolemif gegen ©imonSfelb, melier in ber „WugSburger

«ttg. Bettung" 1879 einen oon ihm in SWünchen gehaltenen ©ortrag,

über (Jaterina (Jomaro %at abbruefen laffen, in melchem er jener

früheren ©chrift beS ©f. nicht genug (&f)te ermiefen unb fid> einige

3rrtt)ümer hat ju ©djulben fommen laffen. $ie ber früheren Schrift

beigegebene Karte öon (£öpem ift fn>* in öerfleinertem SRaßftabe unb

mit manchen ©erbefferungen mieberholt morben. F. Hirsch.

Digitized by Google



Xliteroturocna)!. 187

Description g§ographique, historique et archeologique de la Palestine,

accompagnee de cartes detaillees. Par V. Guärin. Judäe, trois volumes.

Samaxie deux volumes. Galiiee, deux volumes. Paris, Imprimerie nationale.

1868—1880.

3)er berühmte franjöfifc&c ©eletjrte, meldjer faft ben ganjen

Orient burdjmanbert unb feine gorfäungen bafelbft in einer töeilje

non SBerfen niebergelegt f)at, bietet in bem öorliegenben SBerfe bad

SRefultat fetner breimaligen föeife nad> bem ^eiligen ßanbe. 3m 3^"
1863 toar junädrft 3ubäa, 1870 ©amaria, 1875 ©aliläa fein giet

@ä iffc erftaunlia), mit meldjer @<$nettigfeit ber Uteifenbe baS Sanb

burrfjflog unb bennodj überall ba8 $Bemerfen$mern)e burdrforfayn

fonnte ; Don Slpril bi$ 1870 befudjte er 538 fünfte unb beftimmte

198 Ruinen, auf feiner achtmonatlichen Steife bnrct) Galiläa ift er in

metn: al$ 800 Ortfdjaften gemefen. ÖJuerin mar $u foldjem Unter«

nehmen tuo^I öorbereitet; ©tubien über ^aläftina Ratten u)n jetyn

3a^rc oor feiner erften Steife fdjon befäjäftigt, bie Kenntnis ber

bebräifdjen unb arabifc^en (Sprache fommt it>m glänjenb ju ftarten.

©ein ©runbfafc bei ber (ärrforfdwng SßaläftinaS fpricfjt fteff in ben

©orten au3: L'examen des traditions exige une respectueuse in-

dependance qui ne se laisse entrainer ni par un mlpris süperbe ni

par une cre*dulite* aveugle. Ici, comme en toutes choses, la foi

doit £tre raisonnable. (£r mieberf)olt mehrfach, bafe er alö (J^rift

unb al3 grronjofe baS Seifige ßanb befd^reiben motte; ber erftere

SluSbrucf mobifijirt ftd> natürlich in Jat^olifajer ^rift". Über bie

(£igcntf)ümlidjfeiten, melche fein nationaler ©tanbpunft mit fid> bringt,

feljen wir gern fnntoeg unb motten über bie Slnfidjt, baf? Sßaläfrina

$ur Seit ber ilreujjügc fran^öfifd) mar, nidjt mit ihm rechten, noch

bie Berechtigung beä Aufrufs an feine Sanb$leute unterfuchen, meldten

er in bie; ©djüberung ber blüljenben mürtembergifchen Kolonie in

^aifa unb ähnlich bei ber ©rjahlung über bie ©rünbung ber preu&i*

fd>en unb englifdjen #ofüitäler in 3erufatem einflickt bafc bie ftran«

jofen ben ©dnSmatifern bie Äolonifation befc ^eiligen ßanbeS nicx)t

allein überlaffen fotten. SBir feljen mehr auf bie güfle be8 pofttioen

SRaterialä, meldjeS un8 &. bringt, unb begrüben bie SBeiterfü^rung

beä SBerfeS, meinem noch eine befonbere ©efchreibung 3entfa(em£

folgen fofl, mit ftreuben alS ein bleibenbeä $enfmal »iffenfcfmftlicher

gorfajung, melche über ben Nationen fteht.

S5er Xitel beS SBerteS läfet nicht üermuthen, bafe mir einen SHeife*

fceriajt finben. ®. befugt alle in ber h- ©chrift genannten Orte unb
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fnüpft an jeben bie ©djilberung be« bort SBidjtigen in Sejug auf

©efaithte unb Archäologie. Staburdj gewinnt bie $arftettung un*

gemein an Sebenbigfeit, unb burd) bie genaue TOttheilung be§ Stinc-

rar« wirb e§ fpäteren ftorfdjem möglich gemalt, ben ©puren beä

föeifenben gu folgen. Allein ob au8 biefer Sfletfwbe überhaupt eine

geograplnfche SBeidjreibung eine« SanbeS Verborgenen fann, bleibt

un8 jmeifelljaft; <S>. fieser ift über bie Topographie nicht ^inau#*

gefommen. SBir finb nun einmal gewöhnt, an ein geograpfnföeS

SBerf ganj anbem SWafjftab anzulegen. 2)ie ©efchidjte tritt bei ©.

in ben ^intergrunb; bie tjiftorifdjen Sßotijen unb Syfurfe, welche er

einftreut, bieten nur $*efannte§. $er ganzen Anlage be3 SBerfeä

nac^ ift D'e8 genägenb, ja nur hatten bie unb ba (Schlachten*

beriete unb ©täbtegefchtchten noch fürjer gefaxt gewünfdjt. Ter

©ct)n>erpunFt liegt in 5k aV auf ben a rct>ä ol ogifdjen gforfchungen

;

hier befommen Wir eine Spenge oon Steuern, l)\er geiftreiche $>t)potbefen

unb grünbliche AuSeinanberfefcungen. 3m einzelnen ift üiel über

Aufhellungen geftritten morben, unb bie föichtigteit mancher An*

nähme Wirb wohl erft bann ju entfeheiben fein, wenn bie ÄuSgra*

bungen in ^aläftina weiter fortgeführten fein werben. Qu ben

Wichtigen (Entbedungen ©.'3 jählen bie ©räber 3ofua§ unb ber

37?affabäer, erftereä bei ft1jarbet*Xibnah, ledere bei ©l*2)Jebieh. $iefe*

mit bem alten SWobin juerft ibentiftjirt ju haben ift Wohl ba& 9$er*

bienft ©anbrecj!i% unb nicht wie @. behauptet, ba« be& ftranjiS*

fanerS Smanuel Horner. ©. üertritt bie Anficht bafe ßefr tenna ba3

Äana ift, wo ©hnftuö SBaffer in ©ein öerwanbelte ; bie Angaben ber

Pilger finb fchwantenb unb bie ©djwierigfeit faum ju löfen, befonberS

ba oon ben Xürfen bie (Erlaubnis, eine Kirche bafelbft ausgraben,

$urüdgejogen warben ift; bod> r)at ©.'8 Anficht im ©egenfafc \u ber

flcobinfon'3, ber in Rana et S)jelil ba* alte ßana fucht Diel für fich-

$)ie ^Qpothefen Crmau8*9licopoli8 unb ®apemaum*Xel fmm finben in

©. einen Vertreter; gewagter bürfte eine ähnliche in ©ejug auf fieon=

topoliS am 9cat>r el Säumtet) fein. Mr.

©efajichte ber Sramilic oon »lüd)cr. %<m ftriebrich SB i g g c r. II. Broeite

Vlbthtilung. ©«wenn, ©tiOcr. 1879.

$er borliegenbe öanb bilbet ben Abfchlufc oon SBigger'S Der*

bienftooUem «Berte, über welchem er mehr aß jehn Safere lang ge*

arbeitet hat. SBätjrenb ber bereit« 1870 erfdnenene L »anb bie

Oefchichte ber gamilie oon SBlücher oom 13. bis 16. Saljrhunbert um*
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faßte, foflte ber 2. ©anb für bie Sntroicflung beS ©efchled|te» in ber

ÜReujeit beftimmt fein, $5urch bie Überfülle beS ©toffeS, melier fich

bem ©f. bcfonberS für bie SebenSgcfchichte beS Srürften ©lücher oon

23üt)lftatt barbot, mar eine Teilung beS ©anbeS in ber SSeife bebingt,

ba§ ber erften Abteilung (1878) bie ©efdndjte ber Sinien in Bommern,

fielen, 9tofenom unb ber fürftliccjen fiinie jufiel, bie jmeite Abteilung

bie Linien ©ufom, SBafchom unb ©obbin enthalten foHte. gür ben

2. ©anb reichlicher als für ben erften burd) bie gamilienarct)toe unter*

ftüfct unb nur bei einem für* ober Itofänbifdjen gmeig beS §aufeS

$lüa)er*©ufott> im ©rieh gelajfen, fonnte SB. ben ©runbfäfcen, nach

»eichen er baS 2öer! getrieben, bei ber neueren ©efduchte beffer

nachfommen, als eS in ben Slbfdmitten beS 1. ©anbeS ber gafl mar.

?lu§ ben SUjnenreihcn heben fich bie ^erfönlidjfeiten bon fyamilien*

mitgliebern tyitoox, unb je nach ^rcr ©ebeutung geftalten fich ihre

fiebenSnachrichten $u fürjeren ober längeren Biographien, bereu aus*

füt)rlichfte natürlich bie mit öieler Siebe gearbeitete beS dürften ©lüct)er

ift. $erauSgelöft auS ihrem 9tat)mcn hat biefelbe in meiteren Greifen

freubige Aufnahme unb oerbiente Ancrfennung gefunben. — Obgleich

bie ©tammtafeln unb bie #apitelüberftchten baS Sluffinben einzelner

$erfonen einigermaßen möglich machen, öermiffen mir bennoch ungern

ein Sßamenregifter, ohne roelcheS einmal jegliche« ©uet) ein gut Xheil

feines «Berthe* einbüßt. Mr.

9t r cf) i D für ©efcnidjtc beS beutfeften 93ud)l)anbcl8. §crnu3*

gegeben t»on ber §iftorifd)en &ommijfton beS 93örfcnüercin$ ber beutfehen ©udV

fyänbler. I—VI. (^ublifationcn beS ©öricnöcreinS bcutfdjer ©ud)f)<inblcr, 9?eue

irolge.) £cip$ig, Skrlag beS SöörfenocrcinS beutfdjer ©ud)f)änMcr. 1878—81.

35ie in jtoanglofen ©änben erfcheinenbe ^ublifation ift baju be»

frtmmt, eine 9cicberlage für baS Oueflenmaterial, bjro. für ©erarbeiten

unb ©eiträge gn einer ©efefnehte beS beutfehen ©ud)hanbelS ju merben,

beren Verausgabe bie $>iftorifche ftommiffton beS ©uchhänbterüereinS

befchloffen htf*» weiterhin roirb baS „^lrdfc)it>" jur (Srgänjung unb

»eiteren Ausführung beS geplanten ©cfchichtSroerfeS bienen unb fold)e

eingetjenberen Arbeiten bringen, bie für ben Gahmen ber gefchichtlichcn

Storfteflung ju meitgreifenb fein mürben. $>ie föebaftion beS ArchiöS

hat ber ©ibliothefar beS ©ereinS, ^ermann Detter, übernommen, bie

Oberleitung beS Unternehmens als ©ertreter ber tfommiffton ift bem

fachhinbigen ©erfaffer ber „©eiträge jur ©efdjichte beS beutfehen ©ud>

hanbelS" (ßeipjig 1851), «fbr. ftirc&hoff, üorbchalten ; für bie ©e*
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arbeitung ber ©e[a)ia)te beä beutfehen ©uchhanbeia ift griebrich $app

gewonnen, ber im 4. unb 6. ©anbe ©erichte über ben ©tanb ber oon

ihm organifirten Vorarbeiten oeröffentlicht.

Söir fet)en baoon ab, ber mannigfachen Slrtifel $ur fpejieflen ©e*

jd)id)to be$ ©uchhanbelS, tue l du- bie reichhaltige $ublifation in ben

oorliegenben fedt)d ©änben gebracht hat, eingeln ju gebenfen, benn bei

ben $unächft interefftrten Fachmännern unb ßiebhabern t)at fid^ ba$

Unternehmen, tote bie ftattliche 9teit)e ber Mitarbeiter bemeift, bereite

hinlänglich felbft eingeführt. Um an biefer ©teile bie «ufmerffamfeit

noch »eiterer Greife auf ba§ „SlrdHü" $u ienten, heben mir ein paar

©eiträge oon allgemeinerem r)iftorifdt)en gntereffe heraus, wie folchen

in ber ^ubiifation bisher in banfen&werther SBeife ein breiter SWaunt

überlaffen Worben ift; einen Slugenblicf länger öertoeilen mir nur bei

ber ©tubie Oon 3- O. Opel „55ie Anfänge ber beutfehen 3eitung$*

preffe 1609—1650", melier ber ganje 3. ©anb eingeräumt mürbe.

2>er ©f. hat fich ber 99iüf)e unterjogen, bei feinen ©tubien jur

©efchichte be8 dreißigjährigen ftriegeä in einer 9tcit)e beutfeher Slrcbioi"

unb ©ibliothefen bie Stefte ber Saljrgänge ältefter Seitungen $u fam*

mein. @£ gelingt ihm, inbem er bie einzelnen, meift ohne Eingabe

be3 3)rucfort3 erfefnenenen 3eitungen beftimmten ©täbten jujuWeifen

t>ermag, und oon ber ältefxen beutfehen 3eitungäpreffe ein ©üb ju

refonftruiren , baä bie meite ©erjtoeigung biefer Siteratur bereite im

SRenfchenalter ihrer (Sntftehung erfehen läßt. $ie ältefte bisher be*

fannte geitung, eine ©traßburger oon 1609, befinbet fich auf ber

Unioerfitätäbibliothef ju £eibelberg (©.44— 59); oon ihr, mie noch

oon einigen anbern Seitungsblättern roerben gacfimileä ber Xitel

gegeben. Söir haben burch bie Arbeit oon 0. für bie WnfangSjcitcn

eine fict)ere ©runblage gewonnen auf einem gelbe, baS biöt)er äußerft

wenig in miffenfehaftlicher SBcife burct>forfcr)t mar unb auf meinem

bad QueQenmaterial auch für jpätere (Spochen, noch f" u baö flanke

18. Sah^hunbert, oöttig oerfprengt unb fragtnentarifch ijt. Über @iu*

^elheiten wirb man.mit bem ©f. oielleicht rechten bürfen, fo über bie

©erliner v$rooenienj ber ©. 116 ff. befptochenen Seitungen oon 1617,

1618 unb 1619. ©. 3 bezweifelt 0. bie föichtigfeit ber Angabe 4>iüe*

branb'ä (Italia III, 112), baß bie erfte gebruefte italienifche Settung

1636 bei 2)iaffi unb Sarbi in Slorenj erfchienen fei, mit ber ©e-

merfung, baß „ felbft & o. föeumont bem ©f. feinen Sluffchluß übet

ba§ Sllter ber italienischen Seitungen ju geben oermochte". 5)ie Oer*

mißte MuSfunft gibt ber nach ard)ioalifcr)em Material gearbeitete Äuf--
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fafc bem ®. ©ongt)i : Le prime gazette in Italia (Nuova Antologia XI,

Firenze 1869, 311 s.), offenbar $iu*ebranb'& Cuefle. Über ba3

Hilter ber bänifdjen Bettungen belehrt unS jefct Stolpe, Dagspressen

i Danemark; baä erfte bänifc^e SeitungSpribileg ift üon 1634. Sticht

jurreffenb ift, toenn ©. 31 (Stijinger'ä (bieö bie richtige Schreibart)

Relationes historicae al$ eine ^Ra(^at)mung ber granffurter 9)iefj*

relationen bezeichnet Werben; ba3 33erf)ältni3 war ba$ umgefeljrte.

SBofyl nic^t ganj ju ignoriren Waren bie Vorarbeiten bed fleißigen

3- o. ©chwarjfopf ; in feiner ©chrift „Über Seitungen" (granffurt 1795)

finbet fich eine gute Überfielt ber älteren einfd)lägigen Siteratur, $u ber

noch nachgetragen werben mag, bafj eine ßebenabefchreibung ftafpar'ä

o. ©tieler, beä SSerfafferS ber üon O. mehrfach h^anflWenen
„Seitungäluft unb SGufc" (Hamburg 1695), bei 3. £>. 0. ftalcfenftein,

Analecta Nordgaviensia 253— 280 gebrueft ift. 3n bem Abfchnitte

über hanbfehriftliche S^ttungen fei ju ber Angabe, bajj fich im ßaufe

bc$ 17. unb 18. SahrfmnbertS m& Dem ©mporfommen ftänbiger ®e*

fanbtfchaften bie ©itte ber gefchriebenen Seitungen allmählich öerloren

habe, auf ben Äuffafc oon 3- ©. Drotjfen in ber geitfehrift für preufj.

Oefchichte 1877 Ijiiigciüicjeit , au* bem t)erüorgeht, welch arofjc ibe-

beutung noch "i Det SWitte beä 18. 3ahrhunoert^ bie gefchriebenen

Seitungen neben ben gebrueften Ratten, gür bie Sntfcheibung ber

©. 241 ff. behanbelten grage ber Mbhängigfeit ber Seitungen ötm

einanber wirb gerabe biefe ^anbfdhriftlic^e 3ournaliftif , bie fich mit

ben heutigen titlwgraphirten Storrcfponbenaen oergleichen lägt, in ©e*

tracht ju jiehen fein.

hieben ber Abljanblung oon Opel bürfen oorjugäweife auf $8e*

achtung rechnen bie oon $app bem fgl. ©eheimen ©taatäarchiü $u

^Berlin entnommenen „TOenftücfe jur ©efdjichte ber preugtfehen ©enfur*

unb ^refjoerhältniffe unter bem TOnifterium SBöttner" (4, 138—214;

-5, 256—306), fowie im Anfchlufc baran beäfelben 2krfaffer3 fluffafc

„$ie preufjifche Sßre&gefefcgebung unter griebrich SSilhelm in. 1815—
1840" (6, 185-250). — gür bie ©aubfjabung ber (Senfur in Sltt*

baiem, bie $ ei gel befpridjt (2,5—32), finben fich ein paar weitere

intcreffante Söeifpiele bei SBrunner, $mmor in Diplomatie unb 9te-

gierungSfunbe beä 18. SahrlmnbertS 2, 285—95. — 3m Sufammenhan9
ber „^Beiträge jur @efcf|ichte ber $re&maf$regelungen unb be3 Bücher«

Derfetjrä auf ben ©ücfjermeffen im 16. unb 17. 3ahrhunberf, bie

Äirchhoff gibt (4, 96 — 137), oerbient eine ©teile in 3. 3. SCKofer'S

Autobiographie (3. Aufl. 1, 50) Beachtung, infofern fie jeigt, bog man
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am taiferlidjen £ofe ber öerberblic&en folgen, »eldje bic ftrenge $anb*

Labung ber Genfur für ben Sranffurter öfia)ermef}üerfel)r fjaben mu&te,

fid) tootyt benm&t mar. — @. ©rocffjauö reprobujirt (1, 91—119)

einen fdjon früher gebrudten $tan ÜHettcraicty'a jur ftaatltc^en Organi«

fation be» beutfdjen ©ud^anbelS au-? bem 3a!?*e 1820, um ifm im

fitste ber üorangefyenben unb nadrfolgenben SBertyanblungen jtoifdjen

ben Regierungen unb ben Vertretern be$ ®ud)t)anbe($ ju erörteni;

ber sßerfaffer ber nadj SRettemid)^ Urttjeit „in jeber itfüdfidjt in«

tereffanten Ärbeit" ift nadj SBrocfljauä $lbam Sttüller. — ßum @$luf}

erwähnen mir ben ^Beitrag öon @. SB erger „$)er beutfdje SBud)f)anbel

in feiner (Sntmicflung unb in feiner ©nrictytung in ben 3<*l}*en 1815—
1867 (2, 125— 234), too ber ßaie einen infrruftiöen <£inblicf in

biefe «retyUtmffe erhalt. R. Koser.

3ur SfcaitSgefdjiajte bcS beutfäcn 6orthncntSbud)f)anbcl3. 33on §. ©ul)i.

§eibelbcrg, 2. Sinter. 1879.

Än ber §anb ber fetyr audgebefmten fiiteratur fftgjirt ber »f.

bie atlmäl)lid>e SluSbilbung ber für ben ©ortiment$bud)f)anbel tyeute

mafcgebenben ®efdjäft£formen. S)ie ©Reibung beä 93erlag8* unb ©or*

rtmcnt$gefd)äft§ erfolgte in ber $>auptfaaV erft roätyrenb beS 18. Satyr*

fjunbertS. $er erfte ©ud$änbler , ber mit einer ©rflärung Ijeröor*

trat, „er mofle tyinfüro lebiglid) eine Skrlagäljanblung führen", war

1735 SKartini in Seipjig (6. 42). R. K.
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III.

Xic ^rin^cfftn Hon «(Iben.

3<boff ^o4er.

3rociter Slrtifel.

5.

Ü6er ben Verlauf ber $ataftropf)e berietet junä^ft baS

oben angebogene SRunbfcr)reiben ©eorg SBÜrjelm'ä oom 23. Sult

1694
»).

£a6 ber ttnrflidje Hergang in biefer für bie fremben $öfe

berechneten $)arftelhmg an ben Reiften *ßunften oorftcfjtig t»erfct)Idcrt

}em mirb, ift oon Dorn fjeretn toa^rfc^cmltcr). llnb unfere Unter»

fuct)ung fyat bereits ergeben, ba& ber 2Tntf)eil an bem ©ergeben

ber Äurprtnjejftn, ber tn'er bem gräufein oon Änefebecf aufge*

bürbet mirb, burd) bie Senbenj, jenes $ergef)en ju bemänteln,

entftcüt morben ift. (Sbenfo unglaubmürbig fteflt fict) ber bie

SBermeijung ber ^rinjeffin nadj ?ltjlbcn befjanbelnbe <ßaffu£ bar.

3ct) reprobujire bafjer $unäd)ft ben ganzen SnJjalt beS 93erid)t3.

ftadjbem bie ^ßrinjeffin, fo lautet berfelbe, anfangs nur

„ einige froideur" gegen it)ren (Ratten gezeigt rjatte, mürbe tt)r burd)

gräulein oon föiefebecf aHmäfjlidj foIct)er SBibermiHe gegen ben*

felben eingeflößt, baß fie oon ifjrem Sßater bie Erlaubnis, in baS

elterliche §auä ^urücf^ufehren, erbat. S)er SBater mifjbiHigte biefen

(£ntjd)Iu& unb ermahnte bie ^rinjeffin, ifjrem ©emafjf ju oer-

trauen, (Sie befudjte barauf ifjren SBater ju 93rud)f)aufen ; als

») %m StuSjug gebrueft bei £djulenburg S. 135 f.

fciftimidjc 3eitf$rift R. &. »b. HI. 13
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biefer aber öernahm, bajj ber fturprinj eine SRetfe nach Verlin

5U fetner ©djtoefter anzutreten mitten« fei, ftf)icfte er bie Sodjter

unter nochmaligen Ermahnungen nach §annooer jurücf, bamit fie

ihren ©emahl noch oor fancr Sfbreife fpräd)c. SlHetn bie $rin*

jcffin mürbe burch bie Umtriebe ber Änefebecf in ihrem SBiberuutten

gegen benfelben beftärft unb befchlofj bahcr feine 9tücffehr oon

©erlin nicht abjuroarten. ©obalb feine Slnfunft beoorftanb, brach

fie oon Jpannooer ju ihrem Vater auf. 2>er aber entbot ihr

burch entgegengefchicftc ^erfonen, ba& fie entmeber umkehren
ober fich auf baä „untermegenä gelegene" 9lmtShauä Wtybtn bis

auf weiteres jurücfjujiehen hätte. 3)ie Sßrinjefftn jog baS lefctere

oor, ihre Verführerin aber, bie Jhtefebecf, mürbe auf ben Söunfd)

beS 5>erjog8 ©eorg SEBilhelm arrcttrt.

<3d)on ber 9Iu3brucf, ber baö ferne ?ll)lben auf ben SSeg

$mifchen §amtoüer unb ber SRefibenj beS ccüifchen £>erjog3 oer*

legt, jeigt, bafj bicfer SBcric^t auf bie Unbefanntfchaft ber fremben

§öfe mit ben mirflichen Verhältniffen berechnet tft. Vergleicht

man bamit jmei unter bem unmittelbaren Einbrucf unb behufs

amtlicher Srlebigung bicfer $)inge gefchriebene Vriefe beS ©rafen

Opiaten oom 13. unb 15. 3UÜ 1
), jo erhellt, bafj bie Überftcblung

ber ^rinjeffin nach Woen nicht auf oem SSkae oon Sannoocr

ju ihren Eltern auf ben plöfcltcfjen öefehl tt)rcö Vater« erfolgte,

fonbern baS Ergebnis längerer Unterhanblungcn äioifdjen bem

hannooerfchen unb bem ceüifchen §ofe mar, mäbrenb bereit bie

Sßrinjejfin oott Ungebulb in £annooer oerharrte.

2lm 13. nämlich ermibert Sßlaten auf einen ©rief SBernftorff'3

oom gleichen Xage, er entnehme barauö, bafc bie Sßrinjeffin am

15. nach Hülben aufbrechen fdnne; fte merbe bieS mit um fo

größerem Vergnügen höten, je untoiüiger fie gemefen märe, baß

ihre Äbreife nicht fchon am 14. hätte aufgeführt merben fönnen:

tant Elle a envie et d'empressement de quiter Hannovre.
sJ?ad)bem bann ftteiferoute, ©clcit unb ©epärf befprocfjen tft,

l
) 2>tc CXouüertS ber betben Briefe finb nid)t erhalten, inbefien ber ^n*

Ijalt unb if)re Slufberoaljrung unter ben ccttifctjcn SRinifterialaftcn beroeift, baß

biefclben an ben leitenben TOtnifter in Gelle gerietet finb. $>er Äbreffat fann

batjer fein anberer alä 33crnftorff fein.
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fjeijjt eä lucitcr: Quant a vostre proposition d'insinuer par

M r de Bousch 1
) a M« la Pr(incesse) E(lectorale) qu'Elle dise

pour sauver les apparences, qu'Elle ne veut et ne peut vivre

avec le Pr(ince) El(ectoral) et qu'Elle a demab.de pour cela

de se pouvoir retirer avant son retour icy, nous trouvons a

propos que nous fassion courir tel bruit, mais non pas de

suggerer a M e
la Prince 2

) de le dire. Nous en parlerons

demain a S. A. E. 8
) et verrons ce qu'Elle resoudra la dessus.

flm 15. ernribert $latcn auf einen ©rief ©ernftorff'S Dom 14.,

er merbe bem Äurfürften ©ortrag Ratten unb gtuetfifc ntct)t
,
ba&

berfelbe alle S8orfct)Iäge ©ernftorff'd in betreff ber Slbreife ber

$rtn*efftn gut Reißen »erbe. ©on biefer rotrb bann abermals

gemelbet: Elle est extremement impatiente de quiter ce lieu

icy, de sorte qu'Elle n'apprendra qu'avec chagrin que cela

se doit reinettre encore un ou deux jours. Unb jum ©djlufe

:

Le depart de M* la Pr. El. ne pourra pas passer pour de-

sertion voulant prendre tous ses gens et tout ce qui luy

appartient avec Elle.

SJfan crfict)t f)icrauä bor aßen fingen, bafj 5tuifcf)en ben

§öfen üon (Seile unb ftannooer bie 9lu3fprengung eines falfct)cn

<$erüd)tg über bie gluckt ber Sturprinjeffin bem Qtotd Der*

einbart tft, pour sauver les apparences. $)a nun jenes 9Juiü>

fdjreiben ®eorg SBinjelm'S bie Xf)atfacf)en fo erjäljlt, mie man

fie nact) ber r)icr gegebenen Slnbeutung ju oerfälfctjen 6efct)lo6, fo

bleibt üon ber ganzen offiziellen ®arftellung nicfjt triel metyr als

ber buref) ^laten'S ©riefe beftätigte Umftanb befielen, bafj bie $ur*

prinjeffin nid)t8 fcl)nltcr)er betrieben l)at als ben SBeggang aus

t>en ifjr unerträglichen ©erfyältniffen ju §annoüer.

2)a3felbe Urteil gilt üon ber ^nflagefc^rtft, meldje ber #ur*

prinj buref) ben §ofratt) SuciuS am 20. (September 1694 bei bem

<£t)egericr)te einreichte.

$afj bie ^ßrinjeffin ifjren ©ater in ©rud)t)aufen befuct)t t)at,

toirb aÜerbingS buref) einen Söerict)t be3 englifdjen ©efanbtcn ©reffet

l
) ©efjeimer SRatb, üon bem Söuffcfye.

») sie!

») turfürft (Srnft Stugufi.

13*
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beftätigt, bcr am 15. Sunt aus Söritcf)f)aufcn fcrjreibt: „$)ie$hir*

prtnseffin ,
rocld)e einige 3e^ üon ^cr lDar

' biefcr ^a9c

micber naü) §annooer jurücf, ba fic uon ifjrcr färanfyeit miebcr

ganj tjergcftcttt ift." 3d) füge f)ter gleid) einen Seridit eben»

bcSfclben uom 29. Suni funju: „25er §of ift oon Seile naa>

SSMnbfjaufen gegangen; bie fturprinjeffin fwt in Jpannooer einen

föütffall befommen, unb im 3au*e, oa& f*e Dcffcr fawt foöte, mirb

fie in SBinbfyaufen ermartet, um ben ®efunbbrunncn ju taufen 1)."

(£3 mürbe alfo ein abermaliger ©efud) ber ^rinjcffin in irjrem

(£(ternf)aufe erwartet, atS bie $ataftroöf)e bajwifcrjen trat.

$ic $t)atfad)e beö 53efud)eS in ©rudifjaufen madjt eä roafjr*

fdjcinlid), ba& aud) bie barmt üerfnüofte Sitte ber Sßrinjejfin, bei

irjrem Sater bleiben §u bürfen, nid)t rein auS ber 2uft gegriffen

ift. Stimmt bod) and; 9lnton lllrid) (oiuol)! oon biefer Sitte wie

uon bem abfd)lägigen 93e[d)eib, ber barauf erfolgte, S^orij 2
).

SBer möchte ber unglücfltc^en grau einen Vorwurf barau*

machen, bag fie auf ber 9flücffef)r t>on 93rud)fiaufen e3 nid)t über

fief) gewann, in §errenrjaufcn einjufefyren?
3
) Unb mcnn bcr Äur*

prinj t)eroorliebt, baß er feine (#emaf)lin aufgefitzt unb if)r aud)

Don ^Berlin einen freunblidjen ©rief gefdjrieben fjabc, fo wirb

bie* Semüfjen, alle <Scf)ulb an ben Dcrjweifelten Schritten ber

<$emafj(in üon fid) ab$umäl$en, burd) bie oben mitgeteilte @r-

Öffnung ber lefctern entwertet, ber Sturprinj Ijabc fc^on oor

feiner föeife nactj ^Berlin tf>r mit ber @d)eibung8flage gcbrof)t.

3d) bewerfe, ba& auf bie 9)ftttf)eilung oon biefem ®eftänbnis ber

"ipriu^ejfin ben ceüifcrjcn SDüniftern auf ber Äonferenj ju Qnigefen

oon leiten ber fjannooerjerjen geantwortet mürbe: „Wenn fic (bie

^ßrtn^eifin) babei bliebe, bafj fie bem Slurprinjen bie ©djulb gebe,

mürbe folc^cd nid)t via ad separationem fein"
4
). Sor allem aber

bemeift bic oben citirte 9tfaf)nung ^laten'S in bem ^weiten Briefe

an Sernftorff, bie Slbfarjrt ber ^ßrinjeffin Oon ^annooer werbe,

mcnn man fie alle tt)re ßeute unb alle ifjre Saasen mitnehmen

•) »ci (Sahlenburg @. 49.

*) CctQüia S. 177
f.

>) Slnflagcfärift beä fturprinjen.

*) Wad) bem oben citirten ^rotofoU $ugo'ö.
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laffe, nicht al« 2>efertion«oerfuch gelten fönnen, bafj bie beim

©ericht eingereichte ftlage be« Shirprinjen ebenfo wie ba« SKunb*

^reiben ®eorg SSilfyelm'S ben X^atbeftanb f
pour sauver les

apparences, öerbre^t.

ßu alle bem fommt nun nod) bie (Srmägung, bafj ©corg

©ilhelm Bei ber leicht beftimmbaren Weichheit feine« SBefen« unb

bei bem (Sinffajj feiner ®attin, bie oft genug tr)r reuige« $inb

in ber einfamen §aft befugte, fd)tt)erlich fein ganzes Seben lang

fid) jebe« 2Bteberfef)en unb bie $(u«föhnung mit bem einzigen ttinbe

oerfagt §aben mürbe, wenn if)r Vergehen (ebiglich in bem SSerfuct)

beftanben f)ätte, trofc ber H6mal)nung be« $8ater« fich in feine

$lrme $u flüchten. Söebenft man nun, bafj in Sßlaten'« ©riefen

öon einer Sntrigue bie SRebe ift, in ben 93efenntniffen ber ftnefe*

bed aber ber Shi«brutf, man habe bie ^ßrinjeffm entführen

motten, erfd)eint, unb baß fie felbft fid) eine« ffanbalöfen $e*

nehmen« ^ief), fo gibt ber Umftanb, bafj fogar ba« befdjönigenbe

9tunbfrf)reiben unb bie bamit übereinftimmenbe ©cheibung«flage

eine« gfachtoerfucr)e« ber ^rinjeffin gebenft, bem S3erict)te hintan

UIric^
?

ö, fie t)abe mit pfiffe uon $önig«martf nad) Söolfenbüttel

$u enttoeichen geplant, um fo größere Söahrfcheinlichfeit, toeil nicht

nur \t)i SBerhältni« 511 $öntg«martf al« ein anftöjjige« aufgebedt

ift, fonbem auch bie aufgefangene ^orrefponbenj, beren Stftc un«

burd) ein gragment ber Unterfuchung«aften enthalten ift, eine uon

Nienburg bi« nad) $)re«ben ocrjmeigte geheime SBerbinbung bezeugt.

3er) füge noc^ f»nSu » bafj auf einem anbern gragment oer

Unterfuchung«aften bieje S^orijen fteljen:

„^oftmeifter. Ob ÜKetfa) an bie fturprinjeffe eine ©taffete oon

hier gefdndet etma medio junii? N. 17 . . . ben 1. Sulii tönigSinard

au* bem fmufe gangen, 12. Suli M ,,e
$nefebef arreftirt. 17. ßur*

prinjeffe naajer Vitytn gereifet. 23. 3uli . . . *u Söurgborff gefprodfen.

26. Stnefebed nac^er Springe.

Äombinirt man bie auf beiben Jragmenten roieberfehrenbe

SJcotij, bafj am 14. 3uni oon §annooer au« eine ©taffette nach

©ruchhaufen an bie Äurprinjeffin gefdjidt marb, mit bem Bericht

treffet'« 00m 15. 3uni, bafj bie bort toeilenbe Äurprinjeffin oon

ihrer föanfhett mieber fo genefen fei, bafj fie bemnächft nad)
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§annoüer jurücfjufe^rcn gebenfe, fo brängt fid) bie i8ermutf)ung

auf, bafc bie ©taffette aus Jpannooer unb bie 9iücffef)r bortfnn mit

bem glurf)ttjcrfucf)e aufammenfjängen fönnte.

@efct man nun öoraug, bafj mirflid) bamalS ein (Sntroeidjen

mit ÄönigSmarcf in'S Sluge gefaßt morben ift, fo ergebt fid) bie

meitere Srage, moburd) baSfelbe oereitelt fei. 3n ber Delation

öon 1695 fotute in bem Vornan SInton Ulric^'d ift ber ©räfin

Sßlaten bie SBerrätfjerroHe juget^cilt. (Sie felbft, bie SJcaitreffe befr

Sturfürften, fo toirb (jier er^lt, fyabe ein SBerfyältni* mit Königs*

marrf angefnüpft, unb biefer ßüftling fei tyr aud) in aflem ju

SSiüen geroefen, nur feine öejie^ungen jur ^rin^effin f)abe et ber

©räfin 5um $rofc insgeheim fortgefefct. 3)iefe fei etfcvfüc^tig,

gemorben unb f)abe ba^er bem Shirfürften bcn ©erfetjr jener beiben

oerrat&en. $1(3 bann ßömgSmarcf ben *8orfd)lag
,

tfjre Softer

ju heiraten, bamit fein SBertjältniS ju bet 3ttutter nidjt öerbädj=

tigt mürbe, mit Entlüftung abgelehnt ptte, t)ä«e fie aus SRadje

ben turfürften beftimmt-, im 53lute ÄönigSmard'S bie ©djanbe

feined §aufeä ju erfticfen
1
).

©idjer ift, ba& unmittelbar nad) bem (Sreigniffe baS ©crüdjt

bie (Gräfin als bie SBcrrätfjerin ber ^rinjeffin bejetcr)nct fyat. S)ie

<per$ogin oon Orleans fcfjreibt nämlid) am 28. Sftooember ifjrer

Sante, Äönig ßubmig f)abe fie bei Safel gefragt, ob e3 mafjr märe,

„bafj bie ß()urprtn&cffin fid) gejuftificirt fjettc unb begehrt, fid>

mtber mitt ifyrem fjerrn $u oergleidjen auff 3 conbitionen: bie erfte

merc bafe man if>r eine offenbtlidje beclaration geben folte, nrie

Dan fie unfdjulbig roere af)ngeflagt morben; bie jmeite, bafj man

bie grä'ffin platten als i^re af)nflägerin meg jagen folte, unb bie

brüte, ba& man graff fönigSmarcf auff freien fufj ftellen folte

unb lofe laffen". $te §erjogin fteflte aüeS auf ba& befrimmtefte

in $lbrebe, „unb ma& bie gräffin platten afmlangt", fdjreibt fie,

„fo glaubte id) burd) mag id) oon bieget getoefjenen djurprinfeefc

gehört unb nrie id) biege gräffin fente, bafj biege erfte mefjr

bogfjafft ift alfj bie lefcte, meiere id) ein gutt menfd) gefent".

Smmerfjin ift eö bod) $u bead)ten, bafj bie $)arftellung Slnton

Ulridj'S fid) mit jenem erften ©erebe beeft

») Octapin S. 174-181.
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?lud) baö 3Kotü), auä bem er bie SRadjc ber- ©räfin ableitet,

tritt faft QleidföätiQ mit bem Ereignis auf. 8m 21. Mooember

ermtbert nämlid) bie ^erjogin üon Orleans auf einen ©rief ber

fturfürftin ©opf)ie folgenbcS:

„(fc ift fein aparenfc bafj bie gräffin platten fid) an einen fo

junqen menfdjen als önigSmard mar, foltc gemalt ^aben, 3d) glaube

oielmeljr toie @. ß. Jagen bafj fie if)n flatirt Ijatte in Öffnung bafj er

itjre bodjter l)cnral)tcn mögte ben er mar ein gutt partfjetj, S • tan

aber mol fein bafe ÄönigSmard aufe oanitet ber getoefeenen Glmrprinfcea

tiatt meifj moücn machen, baf? ade tociböleurte Don tym öerliebt feöen,

bamitt jte ilm befto afmgenetjmer finben möge, ben ade junge ferlS

feinbt orbinaire, oofler Oanitet unb toie fid) biege princeS Ijernad) t)att

oerrafjten gefeljen, ^att ftc fta) eingebitbt bie gräffin mere fdjulbt bran,

bie gräffin jammert mia) bie fad) fo ju Ijerfeen genommen ju §aben,

bafe pe frand brüber gemorben ift, fo faulen men fle nid>t mar fein,

mufe man nur üeradjten unb brüber lachen, fo toirbt man nidjt frand

baoon, aber eä ift bod) f^merfclia), ftd) oon jemanbeä fo trattirt ju

feljen fo man gemeint einen lieb §att, fan alfo ber gräffin eben nidjt

»erbenden bafj fie fid) erjürnt frort."

Sllfo bie Shirprinjeffin felbft t)at bie ©räfin $Iaten al$ il)re

tfnflägertn be$eicf)net, unb audj bie Äurfürfttn ©opf)ie fjat, c6enfo

mie ber SBerfaffer ber Delation uon 1695, nid)t bcjmeifelt, bajj

bie ^laten ben ©rafen ßömgämard junt ©emafjl ifjrer Sodjter

au£erfef)en tyätte, unb menigftenS Slft bauon genommen, ba& man

bie ^laten ber 53ut)Ifcrjaft mit JtönigSmartf besichtigte. (Sogar

ber jfrtrfürft glaubte bie nachteiligen ©erüd)te äber bie $laten

nidjt ignoriren ju burfen unb ertlörte bafjer biefelben für Srfin*

bungen ber Gräfin Üftaria Aurora 5lönig3marcf x
).

2Äan fielet auä allein, bafj Slnton Wriaya Darftellung fid)

auf Stritt unb stritt mit bem ©erebe bedt, roeldjeö über biefe

Dinge in Umlauf mar. $urd) bieg ©erebe bis ju ben Dingen

felbft ju bringen, ba^u reidjt ber fragmentarische 53eftanb ber eckten

Quellen nid)t au3.

SBoHenbS ber tfern ber 5lataftropr)c, baä öerfdjroinben beä

©rafen Äönigömarcf in ber 9tad)t jum 1. Suli, bleibt unaufge*

l
) ©rief an Sltcn, bat. 5. «WoO. 1695, bei Srcbcr, Äurfürftin ®opf)ia

S. 249. ©gl. oud) ebenbafelbft 6. 170 ben ©rief ber Shirfürftin an 3ltcn.
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flärt. 9ttit öötliger ©emifcheit ftef)t nur bic ^atfac^e feft, bafj

ÄönigSmarcf auä bcn hannooerfehen $)ienften in bic beä Storfürften

toon <5ad)fen überzutreten im ©egriff ftanb unb bereits feine ©e*

ftaHung als fäc^ftfcr>er Generalmajor in ben §änben, aber ben

Hbfcfjieb ald fymnoberfdjer Dbrifter nod) nid)t erhalten hatte, al3

er am 1. Suli 1694 fpurloS in £annooer toerfctjmanb. (£r ^atte

jroei (Bchloeftern, oon benen bie eine, Amalie SHilhelmine, mit bem

©rafen Äarl ©uftao üon ßemenhaupt vermählt mar, bie anbere,

bie vielgenannte SKarie Aurora, eben bamalö unb um itjred ©ru*

berä willen in ©ejiehung bem Äurffirften griebrief) Sluguft von

(Saufen fam. Snbeffen alle ©emül)ungen ber ©chmeftern unb alle

föequifitionen beä fächftfehen £>ofeä, bie ÜRarie 2lurora erroirfte,

richteten nidjt bad geringfie auä. Tic fjannoücrjdien 9)ftnifter

ftellten ein* für allemal bie ©umme ber unverfänglichen 9Ktt»

tfjeilungen, bie fie ju verbreiten für gut befanben, feft
1

) unb er*

roiberten auf alle föequifitionen
, nach bem treffenben 9luäbrutf

©tepnev/3 2
), „toie fain, ba& fie nid)t ihre* ©ruber« #üter feien".

3n bie§ 2Bort fann man ben ganjen 3nf)alt ber umfangreichen

Sitten, bie über ÄönigSmarcfÄ Untergang vorliegen, jufammen*

fäffen. 3d) reprobujire biefelben barum ebenjo roenig rote bie

auf bie ©rafin Sttarie Aurora unb auf bie 9fömifd)e Cctavia

prfiefgehenben ©erüchte. (Srroägt man aber, ba& ber hannoverfche

§of, inbem er jebe ©erantroortung für ba« ©erfchroinben Äönig«^

marcf'3 oon fid) ablehnte, jugleich jeben 3ufammen^an9 biefc^

©egebniffeä mit ber (S^efc^eibuncj ber Äurprinjeffin beftritt, toäf> s

renb buch bie ©riefe Opiaten '8 unb baS SßrotofoÜ r>om 5. Sluguft

baä gerabe ©egentf)eil erroeifen, fo brängt fidj ber ©cr}lu& auf,

bafe auch D»c ©erroeigerung jeber 9lu3funft über Äönigämarcf nur

erfolgte, roeil bie ©chulb an bem lintergange beSfelben fid) nicht

oon bem £ofe abroäljen liefe. $)a& aber bie ©efeitigung beä

©rafen mit feinem ©erhältniä ftur ßurprinjeffin jufammenhing,

roirb burch ben Söiberfprud) ber geheimen mit ben veröffentlichten

papieren 5iir (Svibenj gebracht.

») SMefc fcarftetlunfl ift mitgeteilt in ber 3<*tör. *>• $Wor. »ereine für

tttrberfadjfen 1879 <S. 53 ff.

«) »et ©cfiulenburg <S. 65.
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3tefyen mir bic ©umme unferer llnterfud)ung. £er Jpafc

il)rcr ©d)toiegermuiter imb bie Stebtofigfeit tt)reö ®emahl$ machten

für (Sophie $orotf)ee ba§ Sieben in Jpannoöer jur Dual, imb bie

Verlaffene liefe fidj Don einem toermegenett Süftling umgarnen. Unter

Vermittlung be$ anfangs miberftrebenben JJräuleinS öon Shtcfcbecf

tourbe öon ihnen eine ffanbalöfe Sntrigue geplant. 2)icfe3 ift

fieser. 933a§rfc^etnltd) ift eS, bafc ein Sntmeichen ber ^rinjeffin

mit ftönigSmard ber ©egenftanb btefer Sntrigue mar. 3)a3 ©erüc^t

behauptete, bafe bem Shirffirften baö Vorhaben burdj {eine auf

ÄönigSmartf eifersüchtige SRaitreffe Derrat^en fei. Sßie bem auch

fei, baS Verhältnis be£ ©rafen jur Äurprinjeffin mürbe entbeeft.

<£r felbft mürbe im ttefften (Geheimnis befeitigt, bie föiefebetf man*

berte in baS (Gefängnis, unb bie Äurprinjeifin mürbe nad) bem

einfamen Weihen öerbannt.

3er) ftimme alfo mit ©djaumann barin überein, bap bie ©e-

nefis ber Äataftrophe in ber bnrd) bie Fehltritte ihres Vater«

bebingten fdjiefen (Stellung ber ^rinjeffin in §annoöer liegt. 3Benn

aber (Schaumann bie Sßrinjeffin üon jeber (Sdjulb frei fpricht, fo

glaube ich oa^ (Gegenteil ermiefen ju ha&en - Snfolge beffen

habe ich auch "Der ocn kfyttn Slnlafc ber Äataftrophe eine anbere

Anficht als (Schaumann aufgeteilt.

Snbem btefer nämlich oon ber üöttigen Unfchulb ber ^rin*

äefftn ausgeht, ftellt er ben Stur^ berfelben als ein 2Berf berede

nenber VoSheit bar unb leitet benfelben aus einer (Srfranfung beS

Jftirfürften ab, bie alle (Gegnerinnen ber ^rinjeffin mit gurd)t uor

ber SHache berfelben erfüllte, fobalb fie regierenbe Äurfürftin ge-

morben fein mürbe. SBoher ©djaumann bie Jhuibe uon jener

<£r!ranfung hat, ift in feinem Vudjc nicht gefagt. Sd) laffe bat)er

bieS gaftum, ba mir bie Quelle nicht befannt ift, auf fich beruhen

unb bemerfe nur, bafj baSfelbe jur (Srflärung ber $ataftropl)e nicht

Dermenbet toerben fann, menn bie VorauSfefcung völliger Sdjulb*

lofigfeit ber sßrinjeffin nicht zutrifft. 2Tucf) biefe ©rmägung fpricht

für ben Vorjug ber t)on mir aufgenommenen (Stählung, baft ein

giuchtöerfud) ber ^rinjeffin ben Slnlafc ju ihrem Verberben gab.

2)en legten 3^eifel mirb ber Umftanb befeitigen, bag in einem

(Gutachten, meldjeS ber Vicefanjler §ugo bem jur (Scheibung ber
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furprinjüc^en Sfje fonftituirten ©ericrjte einreichte, eröffnet wirb,

bie $urprin§effin tjätte , „tote §u crmeifen, Ijeimlicr) motten au*

bem Sanbe äiefjen".

6.

$5a3 gef)eimni$t>otte SBerfdjminben HönigSmard'S gab bem

©erebe atterorten einen mittfommenen <5toff. 3n ^annoocr mürbe

behauptet, man t)alte irm in einem Detter beS fürftlic^en (SdjloffeS

oermafurt 1

). ©ogar fiubmig XIV. mieberrjolte an feiner Safel ein

folcrjeS ©erüdjt 2
). (£3 mar natürlich , bafj bie ©crjmeftern beS

$Berfd)munbenen fid) an btefe Hoffnung anttammerten unb ben

iörnber mieber rjeroorjubringen fud)ten. ©räfin SDfaric Aurora mar

foroofjl in (Sette mie in ^annooer. £>ier mürbe fie für$er §anb aud-

gemieien 3
), bort a6er oon öernftorff bebeutet, it)re ungebulbige SHe*

ftamation merbe, falls it)r ©ruber ü6erf)aupt lebenbig in ber §anb

ber fjannoöerfdjen Regierung fei, nur $ur ^olge (jaben, ba& biefelbe

ifm nicfjt ausliefern mürbe 4
), ©ie manbte fid) baf)er an ben Jhir*

fürften oon ©adjfcn, öon bem it)r 53ruber bereits jum ©eneralmajor

beftattt gemefen mar, als er oerfcrjroanb, unb nafym burdj it)re 9ieije

ben Sfrtrfütften griebrid) 3Iuguft bermafeen gefangen, ba& biefer ben

SBerfdjmunbenen auf baS encrgtfcf)fte oon bem f)annoberfdjen §of
requirirte.

%m 13. Suli traf ber furfäct)ftfcr)e (General *$tbjutant unb

Cbrifter Sotjann SBannier in ^annooer ein unb forbertc bie Jrei*

») ^rotofoll bc8 §ofratb8 Äofcebuc über ein SScrtjbr ber $rau oon SRattfd),

ber «Sdjrocfter ber 5htcfebe<f, act. ^onnoöcr, 18. 6ept. 1694, praes. o. b. Suffdjc

unb £>ugo: „9Rabamc Don SJcetfcb, lourbc befraget, ob fie nidit gefaget, bafr

ein Kaufmann in Hannover märe, ircidicr gefagt, baf;, roenn'Ä ü)m jugclaficn

loäre, er ©raj Äönigömarcf balö finben sollte, unb fäfje berfelbc eine* Crt3

auf bem Sd)loffe im Steuer." ^rau oon SHaitfd) oerncinte bie 5ra8e - W$
man ihr oortjielt, bay fie gegen Cbcrmarfdjafl oon ©üloto ftd) fo geäußert, gab

fie ju, möglicbcrioeife gefagt haben, Äönigdmarcf lebe nodi
,
„unb märe

baoon aüerortd Diel Sagend". Sgl. S^^^1 - °- §iftor- SereinS für lieber-

fadifen 1879 6. 68. ©ie abentcucrlid) fdjliefeltd) fold)e$ Qkrebe mürbe, be-

roeift ber oon SBeber (Äu« öier ^afntyinbertcn 2, 107 Änm.) mitgeteilte

Sricf oom 31. TOrj 1698.

s
) ©. bie oben citirte ©teile ou* bem ©riefe ber §er$ogin Don Crleanft.

3
) Seitf^r. b. fciftor. herein» für Meberfadrfen 1879 ©. 65.

4
) 3Rittf)eUung ©ernftorffd auf ber Äonferenj ju (Sngefen, 5. Äug. 1694.
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gebung beS trafen Äönigämarrf, roetf berfelbc afä Generalmajor

ber Äaüaüerie in furfädtfifdje Sienfte getreten unb ju ber am Üifjein

operirenben SIrmee beorbert fei
1
). $er SCnüoort, Äurfürft (Srnft

Sluguft wolle bem ©rafen ben Äbfdjieb nid)t t>orentf)alten, fjabe ifjn

aber ntct)t in fetner ©eroalt, tuelt ©annier bie (Srflärung entgegen,

ba§ man boef) eine 9facf)forfd)ung nadj feinem Verbleiben fyätte

anfteflen müffen. (Sr empfing ben $efcf)eib, ba& ©. Äurfl.

„in felbfteigener (Erinnerung Sero f)of)cn obrigfeitücfyen 9Imt$ e&

baran nidjt mürbe tyaben ermangeln Iaffen", allein bie Liener be£

©rafen Ratten bejeugt, ba§ berfelbe oft näcfjtlirfjer SBeile auSge*

^gen unb, ofme 33efd)eib ju fjinterlaffen , Stockt unb $ag unb

aud) roof)I länger ausgeblieben fei; bafjer fef)Ie jeber Shujalt für

eine Snquifition. Hucf> bie Söefcfjroerbc öannier'S, bafj man bie

8ad)en beS ©rafen oerfiegelt unb feine Srieffdjaften roeggenommen

fjättc, rourbe leidjt entfräftet: bieS feiöraud), roenn ein fürftlidjer

©ebienter mit $obe abginge, man neunte nur bie amtlichen (Schrift*

früefe aus feinem Sftadjlafj fjerauS. Sic einzige SBirfung ber 3n*

fanden be$ fäctjfifc^en ©efanbten mar, ba§ (Srnft Sluguft unter

ber $erfid)erung feiner öereitroiüigfeit $u jebem ifmt möglichen

Sienft nur fct)ärfer ben ©efid)t8punft betonte, baß ber ©raf noef)

in f)annooerfd)en Sienften geroefen, unb itnn baffer bie Slbfolgung,

beäfelben, falls er Urjacfje jum geftt)altcn J)ätte, mit gug nidjt

SUjumuttjen fei
2
). 9Wit biefem ©efdjeibe empfing öannier o^ne

weiteres fein SRefrebitif
3
). $ugleidj rourbe bem fäd)fif$en SERiniftcr

oon §ajtf)aufen eine oon ber Regierung aufgenommene Sarftelluna,

beS „gaftumS" jugefteilt unb ber Cbrifter ©raf oon SBittgen*

ftein als au&erorbentlid)cr ©efanbter nad) Bresben gefcfjitft

(21. 3uli). „Söenn man ifjm ju uerftefjen geben foßte", öei&t eS in

ber 3nftruftion, „bafj eS roimberlid) fei, roo ber ©raf ßömgämarcf

tjinfommcn, toirb er barauf antworten, bafj eS freiließ ein ertta*

orbinairer casus fei. SBenn aber jemanb eine fo ejtraorbinaire

conduite fü^rete unb bie ©etoofjnJjeit fjätte, bei uäd)tlitf)er Söeite

») ÄTcbitif, bat. 3>rcäbcn, 10. 3ult 1694.

*) S. ba« „ftaftum" oom 16. 3uli in ber Settfdjr. für 9?teberfad)fen

1879 6. 55 ff.

*) bat. 16. 3ult 1694.

-
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atiein auä$uger)en, eine 9?ad)t unb £ag, aud) rool)f länger au&

zubleiben, ofm Semanb oon feinen Seuten §u fagen, roo er an*

zutreffen, fo fönnte man fich eben fo grofj nid)t oerrounbern, roenn

er fid) enblid) gar oerlöre, tnma&en ber Krempel fid) auf foldje

Söeife rool)l mef)r in ber SSelt jugerragcn. Söenn etroan ferner

nrgirt würbe, baß er, ber ©raf ÄönigSmard, ein roürflicher für*

fächfifdjer Jöebtenter geroefen, wirb er (ber ®efanbte) fagen, bafj

man fold)ed §annooer nid}t agnoäären fönnte." SBegen be$

Unterbleibend einer gerid)tlid)en Unterfuchung follte ber ©efanbte

$u bem an ©annier erteilten 33efd)eib „gegen ein ober anbern

ber üertrauteften ministrorum, jebodj mit gar guter glimpflicher

Lanier unb nur gleidt)fam aU für fidt), f)tn§utfmn, bafj ein £>err

bem anbern barunter, rote er bie 3uftij in feinem Sanbe $u ab*

miniftrtren, roie er mit feinen 33ebienten ju oerfahren, unb roaS

er in feinem fianbe 5U oerorbnen hätte, nid)t oorjufdjreibcn pflegte".

& follte ferner betont roerben, ba& ftönigSmartf'S S3erfcSt)roinben

mit ber <5ad)e ber turprinjeffin nichts ju tf)un hätte. „(Sollte

auc^ gemut^maget roerben rooQen, als ob jnrifchen llnö unb

UnferS Jperrn ©ruberS £b. bicferroegen einige Stfifjfjefligfett

märe, fann er (ber ©ejanbte) üerfic&ern, ba& folcheö ganj

nic^t, fonbern 2Btr beebe ©ebrübern, gleidnoie in allen anbern,

alfo aud) in biefer (Sache ganj einig roaren unb in oollfommener

Gorrefponbena unb Sertraulichfeit ftünben". Saft lefcte 3iel

ber ©enbung aber follte bie Shifrechthaltung beä bisherigen

guten SBerhäftniffeS jroifchen (Sachfen unb ^annooer fein
r

).

SBeil jeboch 33annier fich bei ber ihm ju Xheil geworbenen ?lb=

fertigung nicht beruhigte, fonbern in ^rioatbidfurfen bad eine unb

anbere nachbenftiche SBort fallen liefe, „barauS 2Bir", — fo fdjreibt

Jhirfürft (Srnft Sluguft
2
)
— „mann er ordre hätte begleichen ju

fagen, nicht anberS mürben fchliefeen fönnen, als bafe be$ §ernt

äurfürften ju (Saufen 2b. (Gelegenheit 3U juchen gemeinet, fich

$u UnS ju nött)igen\ fo roieS nicht nur (Smft Sluguft, fonbern

auch ^eorg SBilt)elm ferne ©efanbten in SSien, SKegenSburg, Berlin,

l
) 3nftruftion SBittgcnflcin'*, bat. 21. Suli 1694.

») an ©crimen Dtatl) ton Oberg na* SBicn, bat 21. 3ult 1694.
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in Stocfholm, im £aag unb im Hauptquartier beS ÄönigS Don

Snglanb an, allen „oon furfächfifcher Seite ettta beijubringenben

ungleichen Smpreffionen" rechtzeitig oorjubauen 1
)-

Sßittgenftein fanb in Bresben ein unermarteteS (Entgegen*

fommen. @r berichtete am 10. 5luguft, bafc ber $urfürft ntcr)t&

weiter »erlange als bie (Skroifchcrt» ob ÄönigSmarcf tobt ober

lebenbig märe. 9llS (Srnft Huguft barauf am 15. bei fernem

fürftlidjen SBort oerfidjerte, er fönne nict)t mehr fagen, als maS

er fd)on beflarirt hätte, melbete S&tttgenftein am 21. juntd, ba&

ber $urfürft griebrief) Sluguft biefem Söorte glauben fcfjenfe unb

babei aequiefeirc. 2J?it ber roiebertjottcu 33erficf)erung (Srnft

Sluguft'S (31. Sluguft), bafj er $önig3marcf nidjt in feiner ©emalt

hätte, ba er ir)n anbernfallS nicht jurüdfjaften toürbe, festen SBttt*

genftein'S ©enbung erlebigt ju fein
8
).

Slüein mäf)renb ber hannoöerfdje ©efanbte in Bresben [o

guten öefdjeib befam, hörte ber fächfifdje ©efanbte in §annooer

nicht auf $u brängen unb ju brohen. (£r berief fief) auf ben

mieberholten SBcfc^t feine« Qzxxn, bie greilaffung $önigSmarcf'S

vivement unb vigoureusement ju begehren, bie Skrtoeigerung,

tuerbe 6öfe Solgen höben, benn fein §err habe ben <2cr)roeftcvn beS

trafen bie ^roteftion ihres SßruberS üerfprod)cn unb mache einen

point d'honneur barauS 3
).

$er ho»noüerfchen Regierung mürbe ber ärger hierüber Der*

boppelt burch ben §inblicf auf ben 23unb ber „forrefponbirenben

gürften", bie unter Litton lllrich'S Rührung gegen bie neunte $ur

proteftirten. 9ftan bot baher aÖeS auf, bamit nicht neben fünfter

unb Sänemarf auch no<$ Äurfachfen bem öunbe beitrete. OTe

befreunbeten §öfe mürben barum fomof)! öon §annoüer als auch

üon (Seile aus alarmirt 4
J ; beibe ©ruber erflärten, falls ftet) ftuf

l
) 3>ie fannoDcrfdjcn ^nftruttionen [mb 00m 21. 3uli, bie ccllifdjen Dom

24. 5uli 1694 batirt.

') Über ben fyier ffijjirtcn Verlauf liegt mir nur ein Schreiben Stf. Grnft

Vluguft'S an fif. $riebri$ ?(uguft bor, bat. «inÄburg, 17. Sept. 1694.

s
) föcffript ©rnft »uguft'ö an C bcr*.t>ofmarfd)aü 5rctf)crrn öon ©ör^v

nad) ©rüffel, bat. 2. 9lug. 1694.

4
) (SS liegen üor Jjannoocrfdje 3nftruftionen an ben @et)cimcn SRatf) unb

Cbcr*^ofmarfd)aü ffrreiljcrrn oon ©ör& in ^öriiffel, ben ©crimen Äammcrratt>
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facfifen nic^t beruhige, ifjre Gruppen auä bem Äriege gegen %xanb

reidj jurücfju^ieljen
l
). $ie3 uerftng befonberö in Söien. ®raf

toon SBinbtftfjgräfc nannte ba3 $erfaf)ren bc3 fä^ftje^en §ofe$

ungereimt: tt)ie fönne man öon $urfürft@rnft9luguft einen 9Renfd)eii

forbern, ber tym nidjt in 23ermaf)rung gegeben fei. llnb ber

$aifer beauftragte ben (trafen £>arracf), in Bresben für bie ©r*

fyaltung be8 griebenS mit §annoüer tfyfttig ju fein
2
). $8on Berlin

aber fam fofort bie 3u?
aÖe bewaffneter §ülfe, unb ber branben*

burgiföe ©efanbte in Bresben, GQttatforodfi , toirfte mit ®raf

#arrad) ben Sinflüfterungen ber ©räfin Sttaric Aurora entgegen 3
).

Sie f)annoberfcf)en TOiirten ttmrben bnrdj bie uerföfinlicfjen

(Gärungen, bie 2öittgenftein nad) tüte üor in Bresben empfing,

beruhigt
4
). Um aber aud) ber (Gräfin ftnrora eine gemiffe ©enug*

tf)uung ju oerfdjaffen, mufcte öannier am tjannot>erfd?en §ofe

nod) eine Qcit lang auf ber Auflieferung $ömgSmarcf3 beftetyen
5
).

<5r t)ielt ba^er bem trafen Paten bie Alternative entgegen, bafj

Äönigdmarcf in ßJema^rfam fäfje, ou qu'on lavoit fait perir.

üon £bcrg in ©icn, ben ©ctretär ©aemoifter in Berlin nnb ben SRattj ©dmtibt

in ©todtjolm, bat. 2. ftuguft; ceCifcfjc Önftruftionen an bie beiben Scfctgc-

nannten, an ben ©crimen Äammcrrattj oon ©oU)mcr in SBicn unb ben ©c

feinten Natt) ©aron ©amfc im englifdien Hauptquartier, bat. 7. Äug. 1694.

l

) CSmft ftuguft an ©örfc: „Unb ob jroar SBtr ju Burüdrufung Unfercr

in ben 9?iebcrlanben rjabenben Srouppcn fo ofmgcm fommen würben, Daß

SBir trielmefjr begierig tuären. gegen fiinftige Kampagne ber gemeinen ©aebe

nodj baju mit einem X^eil Unfercr in Unfern Sanben tjabenben Srouppen too

müglid) ju btenen, fo gäben Sir bennod) 3 Äfll- fcf&ft f)odjcrlcud)tet ju

ermägen, ob 9Bir unb Unfcrft Herrn ©ruber« 2b. bei obiger ©enwtnbnüS roür=

ben Umbgang nehmen fönnen, befagte Unicrc üfcrouppen jurüd$uforbcrn, wann

Un& unb ©. fib. nid)t auf anbere ©ege genugfamc ©idjerljeit befc^affet mürbe."

*) Scripte 93otf)mer'S, bat. SBicn, 21., 25., 28. Äug., 1. Sept. 1694.

») ^Bericht ©acmeifter'S, bat. Berlin, 1. ©cpt. 1694; ogl. GljionlforoSfi'S

©riefe an %Ucn in ber ßtnftfc für 9?tcberfadjfen 1879 ©. 60 ff.

4
) SBic SBotfmier unb ©aemeifter, fo melbetc aud) au« bem cnglifdjen

Hauptquartier Sdjüfc (bat. 13/23. ©cpt. 1694), ber Äönig fyabc bie Wad)rid)t,

„Äurfaaifen r)ätte auf bie lettfc bom Örafcn oon ©ittgenftein gefdjebene S)c<

claration acquieScirt".

6
) $erfelbc bezeugte feinem ftrcunbe, bem fjannoocrfdjen StiegSratb oon

31tcn (bat. 12. ©ept. 1694), bafe er nod) am 4. ©eptember biefe ©eifung er»

galten ^abe.
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IJBürbe bic greigebung par la voye douce nidjt ju erhalten fein,

fo „mürben ©. Ä'urfl. $d)l. $ero justes ressentiment jeigen unb

anbere mesures nehmen". Unb beiläufig liefe er ftdt> t>ernef)mcn:

„& würben fcfjon anbere <guiffancen fid) für ben (trafen Königs»

maref interefftren unb mit 6. Äurfl. 2)^1. &u ©adjfen Partei

machen, geftalten ©. Shirfl. 3>cfjl. genug baju animiret würben"

(18. Sluguft). $er 5hirfürft mieberljolte feine frühere $8erftd)erung

unb ben Appell an feine StUiirten (23. Äuguft). Slber aud) burdj

bie SWtttfjeilung ber (Srflärung, bie SBittgenftetn am 2)re3bencr §ofe

erhalten §atte, liefe fic§ ©annier nict)t beirren, ©r entgegnete,

„eäljättemit folc^er ©rflärung bie SWetnung nid)t, bafe ©. Shirfl.

7bü/L ju (Saufen bei ber ©adje aequtefeiren, fonbern nur, bafe

©ie 3)ero SRefolution bifferiren wollten, um ©« Äurfl. $d)l. ju

Söraunfdjmeig unb Lüneburg $eit ju laffen, fidj ju begreifen unb

baSjentge ju tfmn, mag ©. $urfl. $>d)t. ju ©atf)fen üon 3fyr

begehrten" (l. ©ept). Harne Äönigämarrf nicf)t wieber jum SBor*

fd)rin, fo mürben bie 3eu9™, bie man üorfüf)ren fönnte, ©adjen

auäfagen ä Tetonnement de tout le monde, unb e8 mürbe 51t

©rtremitäten fommen (2. ©ept.). 2113 33annier fo weit ging,

jeinem Qamftl an ber SSafjrfjeit ber oon ©ruft $(uguft feierlich

abgegebenen ©rflärung einen jc^roffen WuSbrucf ^u geben *), mürbe

ifpn bie Antwort, bafe man ben 53ertd)ten 28ittgenftein'3 mef)r

(glauben beimeffe al8 feinem benfelben miberfpredjenben Vorgeben,

uom ßurfürften t>on ©adjfen jur gortfefcung ber SMlamation

HönigSmarcfö autorifirt $u fein, jumal ba er feit Empfangnahme

feinet SRefrebittfS am fjannooerftfjen §ofe überhaupt nicf)t mefjr

l
) 3n einem ©rief an ^laten, bat. 9. ©ept. 1694, erbittet er fid) bie

Önabc unb ba8 Vertrauen d'entrer eo cette occasion icy dans le serment

de S. A. £. vostre maistre de ne me jamais ouvrir de ce qu'on me con-

fiera qu'ä celuy que je suis oblige de la faire, unb fügt gur Söegrünbung

l:tn,u: vous me permettrez que je vous repete encor que comme il ne

s'agit point icy de la parole et l'assurance d'un traitt£ du alliance, que

daus un pareiUe cas comme celuy cy Ton cache et dissimule jusqu'ä un

certain temps ses sentiments et ce qu'on pourroit declarer apres, n'estant

point inconnu que les plus grands princes malgre l'opposition de leur

naturelle sont Obligos de le faire conformement aux accidents qui

arrivent.
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beglaubigt fei
1

). SBanniet'S Crmpftnblidjfeit, baf$ feine £f)re unb

fein amtlicher (Sfjarafter burd) biefe Eröffnung üerlefct fei
2
), trug

i§m nur eine mieberfjolte 3ured)tweifung 3
) unb eine nac^brücfltc^e

Sefdjwerbe CSrnft Sluguft'3 bei bem Shirffirften oon <Sad)fen ein
4
).

©annier'ä Verbleiben in £>annoöer war bamit unmöglich

geworben. (£r würbe oon feinem Auftraggeber jwar nid)t bemen*

tirt, berfelbe liefe bielmefjr bem trafen SBittgenftein ju Sßrotofoll

erflären, bafe er bem $Borte be3 fturfürften (Srnft Auguft aller-

bingä ©lauben fdjenfe, aber aud) auf bem 28unfd)e bcftefye, bafe

bie weitere Üfcadjforfcfyung nadj üönigämarcf nid)t unterbliebe 5
).

Snbeffen ©annier würbe bod) nunmehr abberufen 6
) unb ber Jpaber

über fein Auftreten burd) mehrere Don SBittgenftein auf ©efefjl

feined Jhtrfürften ju sßrotofoü* gegebene Deflorationen beigelegt,

in benen (Srnft Auguft cinerfeitä ben ©tanbpunft aufrecht erhielt,

feinem obrigfettltdjen Amte (genüge, bem fäd)fifcr)cn ©efanbten

aud) ntc^t Unredjt getfjan ju fjaben, anbrerfeit« aber bod) aud)

jeben Ant)alt3punft für weitere 9fcd)erd)en aufzunehmen berfprad).

Sttit SSittgenftein'S 3tücffef)r oon Bresben 7
) war biefer §anbel in

ber §auptfad)e abgetan ; Wa3 nod) folgte, gefd)al) nad) ber au$*

brücflict)en ©rflärung be$ 5hirfürften nur $um ©Cheine , um bie

(Gräfin Wlaxk Aurora jufrieben ju ftcllen
8
).

7.

SSir wenben un$ nun
(̂
u ber Äurprinjeffin jurürf.

SDic (SntfjüHung ifjreä 93erl)ältniffeä ju $önigämarcf f)atte

jur Solge, ba& unmittelbar nadjbem berfelbe befeitigt war, bie

fürftltc£)cn trüber ©eorg SBilljelm unb Srnft Auguft überein*

») hinten an »armier, bat 11. €ept. 1694.

») ©nnnicr an (Srnft fluguft, an $laten unb an 3lten, bat. 12. Sept. 1694.

3
) SJcfiaration (Srnft Sluguft'S, bat. fiinäburg, 15. Sept. 1694.

«) bat. SmSburg, 17. Scyt. 1694.

») ad stAtum protocolii, Bresben, 25. Sept. 1694.

fl

) 5riebri# ttuguft an (Stuft «uguft, bat. 3>re8bcn, 26. Stpt 1694.

") Mctrebitif, bat. «eitrig, 9. Cft. 1694.

•) So beridjtet 3tten felbft (deitfe^r. für Webcrfartjfcn 1879 @. 73); cS

war alfo nid)t fein «erbienft, bafe ber §anbcl beigelegt lourbe.
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famen, bie (£f)e it)rer $inber ju Reiben unb bie ^ßrinjeffin auf

Seben^jeit in ein einfameS ©djlofc 511 oermeifen, unb jmar mürbe

junäcfjft ©eorg SBtlhelm'S StmtShaud ju Hülben tn'ä Äuge ge*

fa&t
1
). Um aber bie (5f)re beS §aufe« $u matten, fanb man für

gut, ben $I)atbeftanb, ber biefe ßonfeqnenj erzeugte, ju oerhüllen.

®ä mürbe bafjer jebe Sejiefyung ber ^ßrinjeffin ju ÄönigSmarcf

in Stbrebe geftellt
2
) unb ber mirfltdje SJefertionSoerfud) berfelben

unb beffen Vereitelung baburdj oerbunfelt, bag man ber Über*

fü^rung ber ^rinjeffin nad) 5l^lben ben Schein einer Bereiteten

$efertion oon bem hannoberfdjen §ofe in ba3 (Seflifd)e gab 3
).

$ie Überführung mürbe folchergeftalt am 17. 3uü in ©cene

gefe&t. unb am 23. erliefe ©eorg 2ötlf>elm ba3 oben befprochene

SRunbfchreiben, paur sauver les apparences.

S)te einzige 3röQc ' DOr meld)cr man in ipannooer bangte 4
),

mar bie, ob bie Äurprinjeffm bei ihrem SSibermiHen gegen bie

hannooerfd)en $erf)ältniffc beharren unb in baS jroifd^en Seile

unb ftannober oereinbarte ©cheibungSoerfahren einttriHigcn mürbe.

2Bar boct) bie Shirprinjefftn , nad) ben Fragmenten ber Unter*

fudjungSaften ju fd)lief$en *), buref) ba$ SSer^ör t()rer $icnerfd)aft

jmar beä SSerfud)« einer ffanbalöfen Sntrigue, nicht aber ber

?(u£übung eine« mirflichen Verbrechen« überführt, fo bafe fie

auc^ wiber ^rcn Gilten hätte gerieben merben fönnen. 3nbeffen

bie ceüifchen SD?intfter ©ernftorff unb Söülom jerftreuten auch btefe

lefcte <Sorgc. 3nbem fic ber Shirprinjeffin in Selben eröffneten,

ba§ alle« entbedt unb nidjt« ju leugnen fei, unb \f)t Sflittheilung

machten, mie oon ©eiten ber Regierung biefe £inge bargefteüt

mürben, unb mie (Sophie ^orothec felbft bei bem ©djeibungS*

projeffe ju fpredjen unb ju hanbeln hätte, erlangten fie üon ihr

*mar nicht ba« ®eftänbmS ehelicher Untreue, ba$ fie erhofften,

l
) ©ine Slftc über biefe Vereinbarung liegt nidjt r»or, biefcI6e toirb aber

al« oollcnbete $f)atfad)c DorauSgcfc&t in ben ©riefen ^Slaten'S 00m 13. unb

15. 3uli unb in bem ^rotofott Dom 5. Sluguft.

a
) ©. oben, Slbfdmttt 4 bc8 erften &rrifel$.

s
) 5SgI. oben bie «riefe Ratend, ba« SJunbfdjrcibcn Öeorg SBU$elm'$

unb bie @d)cibuna3tlagc bc$ Äurprinjen.

•) $te3 ergibt fid) au« bem ^rotofoU üom 5. Sluguft.

Siflotifdje 3ettWrift «. 0. »b. XII. 14
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aber bod) baS reuige öefenntntö, ein ftrafwürbigeS $(rgerniä ge*

geben ,yt fjaben, unb itjre (Sinwilligung in bie unöermeiblidje

Reibung, ©te crflärtc fid) ju allen ©djritten, bie man if>r ju

biefem 3toecfc &orjcid)nen würbe, bereit.

darauf fjiit würbe üon ben leitenben TOniftern beiber §öfe

auf brei ftonferenjen ju (Sngefen am 5., 9. unb 29. $luguft ein

SHejefe über bie (£f)efd)eibung unb bie ®efangenfd)aft bcr $rin*

jeffin, tt)re Apanage unb ü)r (Shrbe entworfen ,| ber bann unter

einigen Sftobififationen am 1. September öon ©eorg Söilfjelm

unb Grrnft Sluguft öoü>gen warb. 9ttan befct)fo6 bie ©d)eü

bungSflage einem ju biefem 3toec^ fonftituirten außerorbent«

liefen Äonfiftorium 5U überweifen. 9Iuf Söunfdj feine« ©ruber*

willigte GJeorg SBU^elm ein, feine £od)tcr oon 91t)lben nad)

bem im gürftentf)um Calenberg belegenen $(mt*f)auä Sauenau

überführen ju laffen, behielt fid) aber bad föedjt öor, ber^

felben nadj 33eenbigung bed *ßro3effe8 ein in feinen fianben be*

legeneS SlmtSljauS jum 9(ufentt)att anjuweifen, unb jebenfafl*

foüte nad) feinem $obe bie ^rinjefftn baä $mtöf)au* ju ?(t)lben

ju beftänbigem <2ifc erhalten. 3)a3 jum £ienft unb jur ©emadmng

ber ^rinjeffin beftimmte 'ißerfonal unb beffen Snftruftionen würben

gemeinfam feftgefteüt unb jeber in 3u^unft erforberlidje 33ed)fel

uon gemeinfamem ©utbefinben abhängig gemalt, gür ben

Unterhalt bcr ^rinjeffin unb ü)re3 §offtaat« warf Srnft fluguft

uon bem Xage an, ba fie nad) Öauenau übcrfiebeln würbe, ein

Salzgehalt oon 8000 ^^alem auä unb t>crpflict)tctc ftet), baäfelbe

nad) ©eorg SBilhelm'S Xobc um 4000 X^ater unb nad) Kotten»

bung beä oier^igftcn 2eben3jaf)rcS ber <prin$effin um fernere 6000

^tjaler ju erhöhen, alfo inSgefammt auf 18000 Xfjater 511 bringen.

$afür geftanb ©corg Söil^elm 511, bafj, wä^renb im übrigen ber

^bereseft Dom 24. Cftober 1682 in Äraft bliebe, bod) bie 28il*

hclmaburg unb bie anbern 9llIobial*3mmobtIien, bie er feiner

Xodjter oermadjt f)atte, nunmehr unmittelbar an ben aus ihrer

(S^c entfprungenen ©ot>n ®eorg Sluguft (ben nachmaligen Äönig

©eorg 11.) fallen unb bem $$ater besfclben, bem Äurprinjen, bie

Slbminiftratton unb ber ©enujj biefer ©ütcr aufteilen foOten. 9cur

über einen s^unft war feine Einigung 5U erzielen. $er Antrag
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her ceflifäen SJcinifter, „nacf) bcr (Separation bie fcanbaleirie

Briefe enrroeber nad) Qcüe bn fdjitfen, um ju oerbrennen, ober

in tyrer Greifens ju oerbrennen" 1
), mürbe oon Äurfürft Smft

2Tuguft bis auf weitere« abgelehnt 2
).

Sftadjbem ©opfjie 2)orotf)ee nad) Lauenau übergefiebelt mar

(31. 9luguft), mürbe ba8 (5t)egericr)t fonftituirt. 2)ie immer oon

neuem, julefct aud) nod) Oon ©Naumann 8
) mtebertjolte @rjäf)htng,

bag ^utor eine Slrt oon ®otte3gericf)t Oeranftaltct märe, in meldjem

©opJ)ie 2)orotf)ee bie $erfid)erung ifjrer Unfdjulb burefj ben ®enu&

beS fjeiligen 9lbenbmal)l3 befiegelt t)ätte, f)at nid£)t nur fein anbereS

3eugni3 für fid^ als bte mtrfteriöfe fcidjtung STnton Ulric^« 4
),

fonbern miberfpricfjt aud) ber burdj bie autffentifdjen Elften belegten

$enbenj ber beiben §öfe, jebe Unterfudjung über ba8 SBerljältniS

ber ^ßrinjeffin ju ÄonigSmartf niebersufd)Iagen burd) bte giftion,

bafj ifjre <sd)ulb Icbiglidf) in bem $erfudje, ju üjrem Skter ju

flutten, beftanben f)atte. $ie ©riefe paten'S an Oernftorff be*

weifen, bag bie (Sfjefdjeibung bereits im Suti eine besoffene ©adje

mar. Sluf ben 2Rinifterfonferensen ju @ngefen, beren 9?efultat

») Wortlaut bcS ^rotofottä oon Smgo'S &anb,act. ISngcfcn, 29. Sing 1094.

*) ©direibcn bcr t)annoüerfd)en an bic ceflifdje Regierung, bat. 31. Slug 1694.

8
) <5opt)ie SDorotfyea ©. 66.

4
) 3« ber Cctaoia ®. 188 crjäbjt betfclbe, bic ^Jrin^cfftn $abe begehrt,

„ba& man ftc nad) beä SupiterS brunnen bringen folte bcr bei Joana (= ?lt)l=

ben) ift, unb ber bte oenounberfame eigenfdjafft tjat, baß, toer oon ber quelle,

bic io ci§*falt, als toie baS toaffer barauf fiebenb fjeifj ift, einen trunef tljut,

um feine unfdjulb baburd) ju betoeifen, enttoeber gefunb unb unbefdjiibigt ba*

oon fomt, ober gleid) tobt babei bleibt, roann er tlieil an bemjenigen fo man

itjm befdnilbigt, folte gehabt baben". Xrofc be§ 38iberfprud)3 ber ©räfin

flöten fei bie ^rinjeffin borten geführt, unb „nadjbem iljr Oor befj 3upiterä

bübe oon beffen ^riefter eine lange ocrmat)nung$»rebc getrau, unb ifjr barauf

oon felbigcm ba3 tounbcr*töaffer gereiayt toorben, trunrfc fic, in gegemoart ber

abgefdneften be$ SRtitl)ribate3 (= (Srnft Sluguft) unter benen ©limar (= ©raf

^laten) bet fürne^mfte toar, baffclbe, ofme bafe cd ü)r geringften fdjaben tfjate,

$u nidjt geringer beftürfcung bc$ ßlimarS, hinein, ju bemc fic noü) ju feiner

oer^ölmmtg fagte, bafe fie ber ^otentiana (= ©ränn ^latcn) t)iemit trofr bötlje,

'

fi* biefe« wunberbrunnen« aud) ju bebienen, i^re Äeu)d)f)dt baburd) ju bc«

mähren". Sin @tefle biefer «Kofrififarton ift ba$ Slbenbma^l auerft 1774 in

«üfdnng'3 ^agajin a. a. 0. gefegt.

14*
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bcr 9ie$ej3 tom 1. September mar, ^anbelte eä fid), wie mir gc-

fchen, nur nod) barum, bie Äu&fü'hrung bicjeS ©ejd)luffe£ fieser

jii [teilen unb ber ©Reibung eine rechtliche gorm ju geben. 3)ie

einleiten be$ gerid)tlid)en Verfahrend würben auf einer 9tti*

niftcrfonfercnj ju 93iffenborf am 8. September beraten 1
) unb

barauf hin jmifchen ben regierenben ©rübern feftgeftettt

Überblidt man biefe unb alle anbern auf ben SdjetbungS*

pro*c& bezüglichen Giften, bie und erhalten finb, fo geminnt man

bie Überzeugung, bafj ba£ Öfjegcricht feineömegd, mie ©Naumann*)

behauptet, gu bem 3roetfe errietet mürbe, um bie miberftrebenbe

JTurprinjeffin $u einer ausfötmung mit ihrem 0ema$I $u Der*

mögen, fonbern baft baä ganje gerichtliche Verfahren nur jum

Scheine injeenirt morben tfi (£fyt ber ®crid)tdf)of überhaupt

äufammentrat, ftanb ben 2J?iniftern bad Urteil feft, bad bcrfclbe

fäüen foflte; fte zeichneten ben Richtern unb ben Anmalten genau

ben ®ang bed Verfahrend oor unb Übermächten unb beeinflußten

badfclbe (Schritt für (Schritt.

Unummunbcn nimmt ber erfte, ju Viffenborf aufgefegte (Snt*

murf ber ©rrichtungdurfunbe bed (Shegerichtd gegen bie ßurprüv

jcjfin Partei. üftadjbem bie „oorfäfclichc £efertion", beren fid)

bicfelbe fdudbig gemacht haüe» in ber und r)intängltct) befannten

SEBetfc bargefteflt unb bamit bie gorberung bed fturprin^en be-

grünbet ift, bafe bad öon feiner ©emahlin jerriffene (gljebanb

„judicialiter annultret unb für aufgehoben erflärt mürbe", mirb

bem 511 errichtenben Sbnfiftorium bie (Sntfchetbung bcr SHage mit

bem ©emerfen übertoiefen, bafe „bed ßurprinjen 2b. £ero gcrcdjted

desiderium vortragen taffen unb ein Urtr)el barauf ermarten

motten", unb mirb fjterbet audbrütflid) erflärt, ba& „$8ir (®corg

©ithelm, (Ernfi Sfaguft) <5. 2b. (bed flurprinaen) in folgern

£ero Verlangen, ald roelched 2ötr in benen Siebten aller-

bingd gegrünbet befunben, aud §anben ju gehen nicht Der*

mögt hätten". 3n ber befinitioen Ausfertigung ber Errichtungen

») Kntoefenb t>on §annot)cr gleiten, d. b. 93uficf)c, §ugo; oon Seile *crn^

fiorff unb ^icefanjlcr frabriciud.

») a. a. 0.
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bie ^rinjcfftn üon ?lf)lben. 213

urfunbc 1

) mürben allerbingS auf 53ernftorffS Antrag bic präju*

bijircnbcn SluSbrücfe beS erften ©ntwurfeS getilgt, feineSWegS aber

beSfjalb, um beut (Bericht freie £>anb $u geben. „(£s gehet nur

bahnt", fo mottüirte Söeroftorff feinen Eintrag, „ba& cd nicht

fa)eine f
als wenn wir fd)on öorher baS Urthel gefället unb auS*

gemachet hätten, fonbern aHeS in inbifferenten terminis bleibe.
1" 2

)

$ie 3ufammenfefcung beS (ShegerichtS war bereits in bent SKejefe

t>om 1. «September bahin öereinbart, bag fotoot>( üon falenbergifcher

als Don cetttfcfjer ©eite je jwei weltliche unb jwei geiftliche SRätfjc

fommittirt werben füllten. SBon ©eorg SSilhelm mürben nunmehr

ber Cber=<öupcrintenbent beS gürftentf)umS ßüneburg, granciScuS

©djfelb, ber ©uperintenbent ju Harburg, (Stoftaü SWoIanuS, fomie

bie §of* unb Äanjleirät^e *ßaul ^ßfichler unb intern ®eorg §elb*

berg ernannt 8
). (Srnft Sluguft fommittirte bie bier Äonfiftorial;

räthe feine« gürftentfjumä: ben %bt ju fioccum, ©erwarb SKolanuS,

ben §ofprebiger $)amb SRupertuS (SrnthropöluS, ben Sanb*

fünbifuS SRaurttiuS ©pilefer unb ben $ircf)enratf) ipetnrich Shriftof

Hattorf*). 3um $$orfifcenben mürbe beiberfeits ber ^annooerfa^e

3Hinifter, geheimer föath Ulbert %WPP *on bem öuffche ernannt.

SRan entbanb bie TOtglieber biefeS ßonfiftoriumS für bie SJauer

ihrer Beauftragung üon ben bisherigen (£iben unb toerpflichtete fie

buref) einen befonbern (5ib, „in biefer (Sache rebltch unb aufrichtig

mit ihrem beften SBerftanbe nach göttlichen unb weltlichen fechten,

auch (Gewohnheit ber chriftlichen etjangelifchen Äircfjen ftU urtheilen

unb ftch burch nichts, mie baS auch Tanten t)abcn möchte, ab^

halten unb hindern ju laffen". Snbeffen ber Umftanb, ba& bie

Leitung beS (Berichts einem ber wenigen in baS ®eh«nmis ber

Äurprinjeffin unb bie 3ntention ber regierenben Herren eingeweihten

HJcmifter übertragen warb, machte folgen (£tb öon Dom f^ein

inuforifdj. 9Wan Jagte atlerbingS in bem Sfrmftitutorium, baß bic

dichter bic Älage bcS Äurprinjen annehmen, bie Antwort ber

Shirprinjeffin „auf üttaa&e unb SBeife, wie fie folcheS am beften

l
) bat 14. (Sept. 1694.

') bat. Gelle, 13. (Sept.

3
) $ad MottfifationSfdjreiben ift batirt: Gelle, 14. ©ept.

«) SiottfitotionSfcfreiben, bat. fimSburg, 16. @ept.
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befinben werben", ocrnefuncn unb bann urteilen füllten. %f)at*

fädjlid) aber würbe fdjon auf ber Äonferenj ju 33tffenborf bie

sIrt ber $crnef)mung ber fturürmjeffm fo feftgeftellt , ba& ber

Anwalt berfclben im Seifein eines SDRinifterä irjre münblidje 5lnt-

wort entgegennehmen, biefelbc fcf)riftlid) formuliren unb mit ber

Unterfcr)rift ber ^rinjeffin bem ®erid)t übergeben foHte
1
). $lm

20. (September mürbe barauf baö (Sfjegeridjt auf ber gebeimen
s
Jiatt)öftube ju §annoöer oon bem f)annooerfdjen SBicefanjler £mgo
unb bem cellifdjen SSicefan^Ier gabriciuS feierlicfjft fonftituirt unb

naf)m aisbann bie fdjon oben analoftrte Änftagefdjrift be3 Äur*

prin^en oon beffen Anmalt, bem §ofratf) Slnton Suctuä*), cnfc

gegen. £a3 @erid)t fd)itfte, nadjbem eä jmei ©effionen gehalten
3
),

unter bem Saturn beS (£röffnung$tage3 ber Äurprmjefftn bie

9lnHagcftf)rift unb fieüte berfelben anleint, ob fie föriftlid) ant*

Worten ober fidt> gegen einige $eputirte beä ©eridjt* münbltd)

»ernennten laffen wollte 4
). Snbeffen bie Regierung liefe, bem

SBiffenborfer Sefdjluffe gemäfj, ber Sßrmjefftn ntc^t bie oon bem

<$erid)t gefteHte Sllternatiüe. $)enn burd) eine unumttmnbene

münblicf)e ©rflärung berfelben Ijätte ja baä ©eridjt ben magren

©adperfjalt erfahren unb bie Sntention ber regierenben §errcn

$u ©djanben machen fönnen. (58 würben bafjer jwet ceüifc^e

SRätfye, ber 90?iniftcr unb Dbermarfdjall oon ©ülow unb ber junt

Anwalt ber ^rinjefftn befignirte §of* unb $Imt3ratf) Sfubolf

Zinci
r
Oon ®eorg SSilfyelm angewiefen, ftd) nad) Lauenau ju

begeben, um eine ber Sntention cntfprecfyenbe fdjriftlidje (Srftärung

ber ^rinjefftn ju erwirfen. (Sbcn barum würbe bem $um Anwalt

beftimmten $ofratl) ein SRinifter beigegeben, bem, wie ©eorg

SBitrjelm in ber 3nftruftion 5
) fagt, „ber »erlauf biefer @arf)e

*) ^rotofott ber ©iffenborfer Äonfcrenj.

«) ©oümaa^t beöfetben, bat. fiinSburg, 1& ©ept.

s
) Die* entnehme id) au« einem Don §ugo unb d. b. ©uffdie ge^ciaV

neten ©eriajt an (Srnft Sluguft, bat. fcannober, 23. Sept. 1694. S)ic $roto*

foüe be$ ©cridito liegen nirtit Dor.

4
) bat. 20. Sept.: unterfd^rieben : $ur* unb fürftl. ©raunfduo. ijüneb.

biefem etjegeria^t abfonberlidj oerorbnete ^räfibent unb 9iäU)e; gejeia^net:

^tnlipp Don bem ©ufd).

ö
) bat. Cbftorf, 22. Sept. 1694.
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Corwin &ur ©enüge befannt ift, itidjtä weniger aud), »ad wir

öor Unfcrc $erfon baoon öor conceptes gefafjet". Sülow folltc

beStjalb, fo Reifet e3 weiter, „Gelegenheit fud)en, in Konformität

beffen mit 3. 2b. juforberft en particulier ju reben unb <5ie öor

allen ba^in ju erinnern bemühet fein, ba& (Sie 3f)re Antwort in

folcfjen terminis abzugeben bebaut fein mödjte, bamit alle weitere

aigreur fo öiel möglich öermieben werbe". SllSbann erft follte tytö
ber ^rrnjeffin öorgeftetlt werben, um au3 t^rem eigenen ütfunbe ju

oerneljmen, „ob ©ie aud) bamit einig feinb, bafc er ba« officium Sero

SlnwalbeS übernehme", worauf bie ^ßrinjefftn ifjm eine $BoIImad)t

ausstellen fjaben mürbe. „§ernad) fo werben 3. 2b. bemfelben

bie Stfaterie, woraus er feine Sefenfion ju formiren, fuppebitircn

unb fid) unter anberen positivenient erflären müffen, ob €>ie jemals

firf) werben refolüiren wollen ober fönnen, ju Syrern (Sperren

beS 5turprinjen 2b. ©id) wieberumb $u begeben, unb eS barauf

allenfalls anfommen ju laffen, maS baS ©eridjte barüber ju er*

fennen 9Red)tenS galten werbe. SEBann metyrbefagter Unfer Jpofratf)

alfo Sero sentiments wirb eingenommen haben, fo fann berfelbe

foldje barauf nur gleid). ju Rapier bringen, 3. 2b. biefelbe nod)»

mala oor^alten ober aud) gar $u oerlefen übergeben, ©ollte ©ic

bann fotljanen Sluffafc u^rer 9J?em* unb (Srflärungen conform

finben, fo werben Siefelbe aisbann audj folgen mit Sero eigen*

tjänbigen Unterfd)rift unb Qnnfiegel ju beftärfen fein ©ebenfen

tragen, tnbemb foldje piece Unferm Jpofratfje hernadjer anftatt

einer Snftruction unb $um regten gunbamente feiner conduite

bienen mujj." Sag Ergebnis biefer Sftiffion war, ba& ©opfne

Sorotf)ee ben tt)r jugewiefenen Anwalt beoollmädjrigte 1
) unb eine

fa)riftlicr)e (Srflärung an baS (Sfjegerid)t aufteilte, bie an bie

3(nflagejd)rift folgenbermajjen anfnfipft: ,,©o laffen Söir jmar

bie oon UnferS (Sf)egemaf)lS 2b. Slnmalt in ber wiber UnS über*

gebenen ßlagc angeführten Umbftänbe an feinen Crt geftellet fein.

3m übrigen aber beclariren unb erflären SSir nad) wofjleinge*

nommener Sntention unb 3nf)altS ber meljrgebad)ten Älage r)icmit

rooi)lbebäd)tlid) unb freiwillig, ba& 2L% bei ber fdjon bort>in ju

l
) bat. Lauenau, 26. Sept. 1694.
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Derfdjiebenen Skalen abgegebenen SRefolution, Unferö Gf)egemaf)l$

bed §errn Äurprinjcn 2b. nimmer etjelic^ fnnmteber beisumotynen,

nod)matä beftänbigft öcrbleiben unb bafjer mou* gefeiten (äffen

fönnen, ja felber nidjtö mefjr »erlangen, als baf$ bie oon llnferä

(£t>egemal)te £b. Anmalt gefud)ete gänjlidje (£fjefReibung forber*

fambft erfolgen möge." 1

)

ift nun be^eidmenb für bte gematttf)ätige SBtHfür, bie

an beiben $öfen f)errfdjte, bafj man bie ©rflärung ber fturprin*

jeffin bem ©ertöte borentf)iclt, um biefefbe erft einer miniftcriellen

Prüfung ju unterstehen, £er bebeutenbfte 3urift bes fjannooer*

fct)en §ofeä, SBicefanjler §ugo, mar mit ber gaffung nidjt ein*

öerftanben. SSaä er ucrmi&te, ift ntd)t beutlid) gejagt. 2Bir

erfahren nur, bafj ber ceUtfct)e SBicefanjler gabriciuö über bie 51 uä*

ftellungen feinet f)annooerfd)en Kollegen befrembet mar. $)erfelbe,

fo berietet ZQted an Öernftorff«) ,
f)at „fidj über be* §errn

SSicefan^erö £>ugo postulata fct)r öermunbert unb nidjt Der*

meinet, bafe ber gnäbtgften §errfd)aften Sntention jemals geroefen,

auf fold)e SBeife $u »erfahren ober fid) melmet)r an biefer

Seiten b(o$ 5U geben, l)alt aud) baüor, bafj, mei( man toon feiner

Urfadje meber in genere nodj in specie gebenfen ober fonft

etmaä pro defensione anführen foüe, 3- $d)l. bie fturprinjeffin

unter itjrcr §anb unb <ßitfd)aft u)re (Srflärung entmeber fd^rtft-

lid) einbringen ober fid) münbltd) gegen einige deputatos üer-

netymen laffen müffe, mafjen eine bergteidjen (Srflärung bloö unter

eines ®eüoÜmäd)ttgen £>anb ju probuciren nidjt geug fein mürbe".

Dum fann üielleidjt quo biefen SSorten fdjliejjen, bau .§ugo ein

bie ^rinjeffin fompromittirenbeä Gingeftänbnia if)rer (Sdjulb er*

roartet l)aben mag. SebcnfaflS fürchtete §ugo, tote er felbft an

SBülom fdjrieb
8
), bafj ba3 ©I>egerid)t mit jener (Srflärung niajt

aufrieben fein unb bie ^rinjefftn bod) nod) burdj einige £eputtrte

juv 9luä[öf)nung mit iljrcm (genial)! $u beroegen fudjen mürbe.

Gr fefcte baljer eine anberc ber ^rinjefftn ju unterbrettenbe dx-

l
) bat. Lauenau, 26. Sept. 1694

>) bat Gelle, 28. 6cj>t. 1694.

3
) bat. £>annot>er, 2. Ott. 1694.
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flärung auf, einen ©ntwurf, fo fdjreibt er
1

),
qui est veritable-

ment la mesme chose, hormis qu'il y a fort peu de paroles

changees ou plutot rangees d'une autre maniere, comme il

me semble, qu'il serait plus court, plus simple et plus con-

venable au but que Ton s'est propose. tiefer (Snttourf lautet

folgenbemtajjen

:

„2Bir Ijaben bie oon Unferö #errn (SJemablS beä Surprinjen 2b.

wiber UnS eingegebene Älage roofl eingenommen, raffen biefelbe unb

bie barin angeführte Umftänbe an ibren Ort geftettet fein. SBir fyaben

unä refolüirt, @. £b. nimmer etjelid) wieber beijuroofmen , geftalt

sfiHr UnS ju oerfduebenen Walen alfo erfläret, tpobei SBir beftänbig

verbleiben unb baljin fteflen, roaS baä ©tyegeridjt barüber erfennen

»erbe. Stfaa&en 28ir bann biefe tlnfere Grflärung auf oaä oon bem

(Sljegeridjt abgelaufene ©abreiben bemfelben Ijinroieber $u (unterbringen

Unferm Änmalt ljiemit in (Knaben committiren unb befehlen."

$ie 23ebenfen be$ SBicefan$ler3 gabriciuä waren hiermit tooE)l

erlebigt. Slud) SBütoto fanb an §ugo'3 Entwurf, ba berfelbe mit

jener erften ©rflärung im Wefentlicrjen übereinftimmte, facrjlid) ntct)tö

ju erinnern*). Unb als (Srnft Sluguft ju einem SBefuctje feinet

SruberS in ber ©öfjrbe eintraf, erflärten beibe e3 für inbifferent,

ob bie $rinjefftn bie öon $f)ieS ober bie oon £mgo aufgefegte

(Srflärung bem (Sfcricfjt gufteüe. 3n biefer Sage platbirte SBülom

aus perfönlidjer fRütffid^t auf bie Äurprtnjeffin, „bamit fie nidjt

wieber irre möge gemattet werben", für bie Slufredjtfjaltung ber

oon %t)i& entworfenen unb Don ber sßrinjeffm bereite ooll*

jogenen Defloration; ba bie ^rinjeffin eine Slbfdjrift berfclben

behalten t)ätte, fo würbe fie gleid) erfennen, „bajj unter felbigcr

unb ber legten (oon §ugo aufgefegten Defloration) feine anbere

difference fei, als bafj biefe etwas crüer abgefafjet, unb baß foldjeS

ionber 3toc^M nid^t in 3f)rer faveur alfo eingeridjtet worben".

^ernftorff aber trat mit feinem ganjen (£influ& für baS §ugo'fd)e

^rojeft ein : baSfelbe werbe baju bienen, „bafj, weiln eS fo ganj

furj gefafjet, ba« cousistorium fo oiel mef)r barauS urteilen

würbe, bafj ber Jhirprinceffe opiniätrete fo Oiel heftiger wäre unb

l
) a. a. C.

•) «n Stye*, bat. ebftorf, 29. ©cpt.
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nid)t loürbe übcrnmnben merben fönnen"; eS märe „feine apparence,

burd) baS anbere (Schreiben ju oerljinbern, bafj ntd^t baS con-

sistorium an bic ^ßrinjefe eine folenne Slbfdjicfunge boer) noer)

refoloiren foflte"
l
). $f)ieS erhielt bafjer ©efefyl, ficr) ju bem SSice*

fanjler £ugo ju oerfügen unb noef) einmal beffen Meinung ein*

jurjolen, ipclc^er üon ben beiben (Snttmirfen bem ©eridjt ju übergeben

fei. 2lbcr eS mürbe gleicf) in ber üon Söernftorff reoibirten 3n*

ftruftion aufeer 3meifel gefe&t, ba& §ugo fein eigenes ^rojeft

aufregt erhalten »erbe, roetl barauS „eine um fo üiel größere

contumacia crfct)einc
f

unb befagteS ©erierjt bie @l)efcf)cibung

barauf ju erfennen um fo mefjr Urfacfjc rjaben fönne". 3)en

©nrrourf, für ben ber^icefanjler ftd) entferjeiben mürbe, foÜte$f)ieS

alSbann üon ber Äurprin^effin üonjieljen (äffen unb bem ©eridjt

„mittclft eines münb* ober fd)riftlid)cn recessus übergeben unb barm

anführen, bafj, ob er $mar eS an bem, maS fein als ber Stur*

prtn^cfftn 3)d)l. jugeorbneten 9Ratf)S unb Sonfulenten Ämt unb

Sdjulbigfeit erforbert, nicfjt ermangeln Iaffen, fonbern 3. $d)L

alles Dasjenige, roaS ju 3)ero SBeftem nötr)ig unb bienlidj, flippe*

biriret unb an $anb gegeben, er bennodj beflagen müffe, baß er

fo unglürflid) fei unb fe^en müffe, bafj fo menig bie öon leerer

£anb ljerrityrenbe (5rt)ortation als aud) feiner menigen $erfon

guter ©nratl) angenommen toerben motten, unb üon Ijodjgebadjter

föirpringeffht ein mefjreS nid)t als beigefügte ©rflärung ju er*

galten gemefen märe" 2
).

£ugo entfdjieb fidj natürlich für feinen eigenen ©ntrourf. SBie

aber fotlte $f)ieS ein etmaigeS öebenfen ber ^rmjeffin gegen bie

$oü*stel)ung biefeS (SntraurfS überminben, menn er berfelben $u*

gleich als ifjr Anmalt ü)t ©efteS, baS fuefc bod) bie Sßerföfmung

mit bem Äurprinjen, empfehlen follte, um oor ©ertd)t fidj hierauf

fo, roie feine Snftriiftion oerlangte, be^tetjcn ju fönnen ? (£r manbte

ftd) um 9iat() an 93ülom unb empfing barauf folgenben roieberum

') Entnommen auS jroci ©riefen ©ülow'S an Xljic«, bat. ©öbrbe,

16. Oft.

a
) ^romemoria für Xf)ic$, entworfen üon 9lnbrea$ (Etjriftof 3al)n$, rc*

öibirt oon ©ernftorff unb auj beffen ©cfetyl unmunbirt an Xt)icS gefdneft bura>

3afyie, beffen ©efllettfdjreibcn batirt ift : ©ttf>rbc, 17. Oft.
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rjödjft d}araftertftifd)en Sefäeib: „2Bie id) biefcS mertf begriffen,

fo gefjet bie intention beSfalS baf)in, ba&, roeilen ber §err $off*

ratf) bei übergebunge ber gr. G. erflefjrunge an baä consisto-

rium, roenigftenS etmaS münblid) recefftren müfte, fold^ed aber

motyl nietjt mofjl anbcrS, als toie in befaßter inftruetton ermefjnct,

lauttjen föntf)e, er aber barunter nidjteS, als maS bie mat)rf)eitt>

roefjre, aoanciren müdjte, er alfo officium consulentis einiger maßen

menigftenS ben mof)l ermclbter gr. ^rinceffin oorfjer müreflid) ju

oerridjten, unb fegen berfelben, bod) nur in generale« terminis, ju

crmefjnen, ob fic fid) bann auf feinerlet) roetfe bequemen föntf)e ober

rooltfje, fid) roieberumb ju iljren fjerren §u begeben unb fid) ba*

burd) ber oerbrieSligen beeifion beS efjegcridjtfjS ju entjiefjen.

9flan t)atf) aud) bafür geljalttjen, bafj foldjeS fo oiel weniger effect

ber; berfelben fjaben mürbe, als fie uorlnn fdjon alle beSfalS

oorgefd)lagene temperamenta rejettiret, unb id) biefelbc auet) ge*

aoertiret fjabe, baS fold)eS öon ben fjerrn r)offratt)c nod) gefct)er)en

mürbe." 1
) 2Bir erfefjen IjierauS, bafj nid)tS oerfäumt mürbe, um

bie gunftion beS SlnroaltS iUuforifd) ju machen. 3nbem man

biefen felbft anmied, bie ifmt obliegenbe (Srmafmung ber ^rin^efftn

^u einem gütlichen SBergleid) auf einige allgemeine Lebensarten

ju befd)ränfen, beugte man jeber SSirfung berfelben aud) nod)

baburd) oor, ba& bie ^ßrinjeffin auf biefen 3ufPruc*) a^ ci°e

leere görmlid)feit torbereitet marb. 33ernftorff mar benn aud)

beS ©rfolgeS gemife; er liefe burd) gabriciuS bem Slnmalt mit*

feilen, „bafc, menn er aud) äße fräftigfte argumenta Don ber

SSelt (mie er benn foldjeS tentiren möchte) bei ber ^rinjefftn,

um fie $u bereben, ju ifjrem £>erm ®emaf)l mieber ^u fefjren,

wollte anmenben, er bamit meniger als nichts mürbe ausrichten

;

alfo mit SBafjrfjeit fönnte gejagt merben, baß nichts oon it>r ju

erhalten fei. Snbeffen" — fo fefcte er bod) milbernb fjinju —
„fommt eS l)ier auf feine Söorte eben an, unb mill man it)n an

bie terminos eben nid)t praecise binben, mann er nur bem ®ericf)t

tegmoniiret 1

), ba§ ju feinem grofeen fieibmefen oon ber «ßrinjeffm

M bot. ©öfcrbe, 20. Oft.

*) fo = t£moigner.
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nid)tä mel)r als bic öon il)m bringenbe (Srflärung $u erhalten

aemefen" *).

DieS mar benn auch ber gafl. ^t)ted fanb bie ^rinjeffin

Doli Ungebulb, bafj bte öntfeheibung fid) fo lange ^injögc.

er auf bie gtage, ob bie ©djetbung auf ©runb ber $lage er*

folgen toerbe, ihr begreiflich machte, bafj eine entfe^iebene (Mä*
rung ihrerfeitä baju crforberltct) fei, fignirte fie rejolut bie ihr

Dargelegte neue Defloration: „...9hm fteüen wir jmar bie öon

Unferä ©hegemahlä fib. Anmalt in ber nriber Und eingebrachten

Defertionöflage angeführte Umftänbe an feinen Ort. 23tr mögen

aber ferner benfelben*) nicht Herhalten, bafj SBir bei ber einmal

gefa&eten unb mehrmalen beclarirten SRcfolution, als nämlich, bafc

2Sir UnferS (ShegemahlS 2b. §erm ®eorg £ubmig, §erjogen ju

öraunfchnieig unb ßüneburg, Äurprin^en, nimmer hinnrieber ehelich

betmohnen fönnen unb roollen, nochmalen beftänbig oerharren unb

alfo gefdjehen laffen fönnen, maS ba$ ®1p§tT\ä)t barüber er*

fennen werbe."

Sluch über bie leibige Aufgabe behaltenen 3ureoen^ 3ur

Dkchgtebigfett fam Zfped burch bie ©ntfehtebenheit ber $rin$effin

leichter tynnKQ, als er geglaubt hatte. Surft freilich fefcte ihn

ihre gragc, ttrie ba3 Ghrfenntntä auffallen merbe, in Verlegenheit.

<£r faßte fich aber ein ^erj unb fagte frei herauf, bafj jebenfaüd

ber tturprinj freigefprochen, fie aber oerurtheilt, unb bie SSieber*

tjerheirathung ihr oerboten toerben mürbe
; fie möge bafjer um fo

mehr bebenfen, ob fie auf ihrer negatioen Srflärung beharren

tooüe. Sie 5lnttoort ber ^rinjeffin lautete, bafj flc trofcbem

bei ihrer töefolution oerbliebe 8
).

Demgemäß legte ^r)ied ber Defloration ber ^ßrinjeffin einen

SHejcfj bei, morin er fagt: „SBteroohl e8 nun an bem ift, baß

3. Dchl. fomohl öon h°hcrer $ano a^c fräftige unb bienlichc

l
) Äufjetdmung r»on J^ic*' §anb, übcrfdjricben : (Sjtract au« bc4 §errn

von $crnftorff ©^reiben de dato b. 20. Octobr. 1694 an ben fcerrn $ice*

fanjler ftabriciuS, roelaVr mir am 22. October in ber rotten Stuben auf fürftl.

Äanjlei bieieS in bie ^eber bictiret.

•) seil.: ben Äoniiftorialrhtben.

3
) ©cmftorff an ^laten, bat. 18. 9tot>. 1694.
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(Srtortation normalen, ate aud) aulefct uon weiner menigen Sßerfon

a(S Dero $ugeorbneten Änmalt refjtlufyr
1

) SBorftellung gefd)el)cn:

ju muß bennod) meinem gro&en £eibroefen beflagen, bafe t>on

mct)rf)öd)ftgemelbter Äurprinjeffin Dd)l. ntcfjtS metjr atö bie in

originali fjiebei gef)enbe ocrfdjloffene fdjriftlidje (Srflärung &u er*

galten gemefen fei."

9lud) biefe ©djriftftütfe mürben erft mieber bem SNinifterium

*ur öegutadjtung uorgclegt. Söerrtftorff mar baoon befriebigt r

imb auf feinen Vortrag lie& ©eorg 2Btlr)eIm fid) biefelben „roof)l

gefallen" 2
). Den §ofratt) Xl)ie3 aber biSpenfirte eine Srfältung

in bem entfdfjeibenben ?lugenblid uon bem (eibigen Slmt, bie Do*

fumentc in Sßerfon bem (£r)cgcrtcr)t ju überreichen; er empfing

uon Söernftorff
3
) bie Söeifung, „ein ©djreiben an baä ®erid)t §u

mact)en, ba& er felber mürbe antyero
4
) fommen fein, menn üjn nidjt

eine SnbtSpofition baran üerlnnbertc". 60 tljat $f)ieä; ba&

©^reiben, mit bem er bie ©enbung an baä ®erid)t begleitete,

mieberf)olte 53ernftorffä SluSbrud, er fjätte bie beiliegenben Elften

„in $erfon gern überliefert", fei aber „buref) eine unOermutt)ete

3nbi3pofition baran befjinbert morben" 5
).

Drofc aller ^orforge gefdjaf) nun bod), ma8 man t)atte oer*

meiben »ollen. Das ßf)egerid)t beruhigte fid) nicr)t bei ber it)m

jugeftelltcn Defloration, fonbern hielt eine münblidje 33ernel)mung

ber ^rin$effm für notfuoenbig unb befdjlojj ju biefem ©ef)uf

eine Deputation nad) Lauenau abjufenben. Dafe bie ^Regierung

mieberum fofort itjre Sftafjregeln traf, bezeugt ein ©djreibcn be£

furfürftlidjen TOmftertumS an baä ceüifd^c
6
) f

morin eine gemein *

iame @i(jung megen bc8 (£r)egcrtct)tö
r

„in specie wegen einer oon

felbigem gut gefunbenen Deputation an 3. Dd)I." angeregt marb.

(£in anbereä Dofument beletjrt un3, bafj man fd)on oor biefer

Semet)mung ber ^rinjeffin beä gerichtlichen (SrfenntuiffeS fid)er

luar. $113 nämlid) bie beiberfeitigen 9J?inifter am 15. Sftooember

») sie!

a
) »cmftorff an Ztyci, bat. ©Ö>be, 29. Ctt.

) a. a. O.

*) Unlcjcrltd).

*) bat. Seile, 31. Oft.

•) bat. ^annoöer, 5. 9?oö.
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$u (Smgefen fonferirten, mürbe bereits über bie gaffung, bie baS

®eridjt bem SrfenntniS ju geben t)atte, bisfuttrt. §erjog ®eorg

Sßityelm liefe bafelbft burd) Söeraftorff beantragen, baft nur auf

©Reibung oon $ifd) unb Söett erfannt merben mödjte. Allein

bie SKotimnmg , bafe oöllige ©djcibung ben SHnbern $um $rö>

jubtj ausgebeutet merben fönnte, machte auf bte furfürftlicfyen

fRätf)c nidjt ben geringften ©inbrucf. 2>ergteid)en Reparation,

ermiberten fie, f)ä"tte oon ben f)of)en Reifen felbft gefdjdjen fönnen,

ba$u t)ätte eS nidjt ber ©rridjtung eines (Siegerid)teS beburft.

£a bereits alle SBelt miffc, bafe bie £lage auf gänjlic^e ©epa*

ration gerichtet fei, fo mürbe bie oorgefdjlagene Snberung nicr)t

nur bem fturprinjen, fonbern bem ganjen §aufe j\um Unglimpf ge*

reichen. SBernftorff lenfte auf ber ©teile ein : menn man benu aud)

ein Urteil abfaffe, fo möchte cS menigftenS nidjt publijirt merben.

?IlS ermibert rourbe, baS Urtljetl t)ätte ofme *ßublifation überhaupt

feine ßraft, meinte Sernftorff, ob nidjt baS Urteil jmar im ®erid)t

oerfünbigt, im übrigen aber getjeim gehalten merben fönnte. S)ie

^annooeraner aber erflärten, bafe baburd) erft rcct)t nacfjtticiltgc

Deutungen fyeroorgerufen mürben. ÜJcan ging ofyne (Einigung auS

einanber. 2)er Äurfurft aber billigte ntd)t nur bie Argumente

feiner 9iätt)e, fonbern liefe biefelben burd) bie (Erörterung beftärfen,

„bafe, med, mie befannt, nadj reifer ber ©ad)en Überlegung eben

barum gemeinfamlid) refolöiret morben, ben processum ex capite

desertiunis anjuftellen, Da mir ber (£f)rc unb fjotyen Deputation

beS Äurprinjen unb felbft ber Äurprinjefftnnen $>d)l. unb ftumalen

$>ero fönber, audj Unferer beeberfeitS gnäbigften §errfd)aften als

fjofjen (Eltern profpiciret merben möd)te, fo mürbe bie Cffenbanuig

ber Urtfyel um fo mefjr allerbingS unumgänglich fein, toeil fonft

ein jeber 8talafe Ijaben mürbe, bie Urfad)c ber «Separation ju

allerfettS öorfyödjftgebadjter *ßerfonen Unglimpf unb s$räjubi$ aus*

jubeuten. Snfonbertjeit mürbe, menn bie Urttyeit je^o jurütf gehalten

unb etma fjernad) funb merben foüte, fold)e8 eben baSjenigc fein,

moburd) beS Äurprinjen unb ber fturprinjejfin $d)l. Äinbcrn in

itjrem ©taube unb iuribus am meiftcn gefdjabet merben tonnte;

balungegen, mann bie llrtt)eil geoffenbaret, unb bie Stinbcr nad)

mie oor iljrem ©taube gemäfe gehalten unb rcfpectirct mürben,
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fatfjaner ttjrer ©tanb unb iura baburdj oor atter SSelt mürben

befräftiget, unb benjenigen, fo in fünftig bagegcn etmaS möchten

oppontren motten, aller ^rfttejt unb ©clegcntjett baju benommen

tccrben" 1
). ©eorg Söil^elm gab benn audj nad). 3)a3 Urteil

beä ®erid)t$ ftanb alfo bereits fcft, a[ö badfelbe nod) einmal $ur

Vernehmung unb Vermahnung ber ^ßrinjeffin fc^ritt.

£en amtlichen Bericht über bicfcn ^cu^lertfc^en 9(ft tf>eile

ich meiter unten oollftänbig mit 2
).

$)ie nmrbigen unb mannen Sorte beö geiftüa)en ©eputirten

befuuben, bag bcrfctbc feinen Auftrag emft unb reblicf) aufgefaßt

§at. £>err oon bem $Buffd)e bagegen $atte bei ben mimfterieüen

Vorbereitungen beS gerichtlichen Verfahrens mitgerotrft ; er mußte

toiffen, baß baafelbe nur jur SSafjrung ber Deputation be£ fürft*

liefen §aufe8 bienen foflte; feine 2lnfprad)e an bie ^rinjefftn

bemegte fid) benn aud) nur in einigen unüermeiblidjen ^Beübungen

aUgemeinfter Slrt. $te Sßrinjeffin aber wirb aud) bieämal auf

bie Vorfteflungen ber £>eputirten fo oorberettet fein, baß biefelben

t>on oorn herein be$ (£inbrutf3 oerfehlen mußten. 2öar bod) barunt

eine SWinifterfonferenj ju (Sngefen abgehalten. $)er Umftanb enbltd),

baß eben bort bereits hn oorauä ber Snhalt be3 gerichtlichen

©prudjeä feftgefteHt tourbe, befeitigt aud) ben lefcten 3roeifel an

bem roefentofen ©ä)ein ber gerichtlichen Vermahnung, ber man bie

^ßrinjefftn unterwarf.

3)a3 Ergebnis mar, baß bie ^rinjeffin noch am ^a9e be*

1Ben)ör3 unter auSbrudlicher 93e$ugnahme auf ben ju ermartenbeu

©d)lußantrag beä gcgnertfd)en Wnmaltä bem ihrigen nod) einmal,

alfo sunt britten SWal. bie fchrifttiche Srfiärung aufteilte, „baß

UBir bei ber fd)riftlich abgegebenen Diefolution beftänbig oerharren,

unb alfo gebachter Unfer Slnmalt auf ba3, mag etma ferner miber

Un§ eingebracht merben möchte, fich meiter nicht einjutaffen, be-

fonbern Unfer oorigen Devolution inhaeriren unb jugleich $um

Urtt)eil fchled)terbingS fdjüeßen foüe"
8
).

J
) bat 17. 92oö. 1694; bem Eingang biefeS ©djreibcnä tft aud) obige

3)arftcHung ber Äonfcrcna 311 Gngcfcn entnommen.

») S. S. 229.

3
) bat Lauenau, 30. ftofe
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911« ba« Bericht batauf beibcn «nroältcn bie Delation ber

Seputirten über ifjre Verrichtung in Lauenau aufteilte unb zugleich

ben furprinjlic^cn Anmalt burd} heftet öom 1. Dezember auf*

forberte, feine SRepltf einzubringen, fdjidte festerer biefelbe am
3. 2)ejember ein. @« Reifet barin, ber Äurprinj ^abe biefe höd)ft

michttge ©ad)e mit allen ben importanten ©uiten, bie biefelbe nach

fid) sieben tonnte, rcifTic^ unb gemiffen^aft bei fid) überlegt; er

habe nicht ofme fcrjmerjltc^c (Smpfinbung fid) $u einer folgen

tremität cntfcpe&en müffen ; beim er f)abe nicf)t nur für fid) nicht«

unoerjucht geraffen , um bie ^rinjejfin zu beffern ©ebanfen ju

bringen, fonbern aud) ihr Vater unb ©djtmegertMter t)ätten fiefy

be«halb in I)ot)cr Sßerfon angelegentlich bemüht. $a aber c)ier*

burd) gar nicht« gefdjafft fei unb ber (Srfolg betoeife, ba& bie

Äurprinjcffin bei ihrer föefolutton beharre, mithin bie oorfä^liche

Ecfertton berfelben Rar zu £age liege, fo muffe ber Kurprinz ba«

in ber Älagcidjrijt au«gefprod)ene ©cfud) aufregt erhalten. 2ln

bemfelbcn £age (3. $ej.) crt)ielt aud) ber Anmalt ber Jhirprin*

5effin uom@ericht bieSlufforberung, feine ©cr)tu6fcf>rtft einzureichen.

3n biefem 3(ugen6Itrf trat noch einmal ©eorg 2Biu)elm für

eine 9Wilberung be« feiner Sodjter ^ugebachten Slonbemnation«*

urtf)eil« ein. <£r lehnte fid) gegen ba« Verlangen be« fyannom*

fcr)cn §ofe« auf, bajj ba« gerichtliche Ghrfenntni« au«brütfltd) bie

2Bieberoerb,eiratung ber ^rinjeffin oerbicten fotltc. $cr Ämualt

2f)ie« begann bemjufolge eine brohenbe ©prad)e ju führen, unb

bie dichter trugen Vebenfen, fich bem hannooerfd)cn Sönnfche ju

fügen *)• Um biefen SSiberftanb ju brechen, arbeitete Vicefan^lcr

$ugo ein ausführliche« 9iecht«gutad)ten für ba« @hegerid)t au«

unb fchidtc baöfelbe am 5. Dezember an Vernftorff ein mit bem

Vemerfen: „©oflte in bem scripto oon particularibus etma« fein,

quod non placeat communicare, deleatur."

2)er erfte Ztyii biefeö 9fted)t«bebenfcn« prüft bie JJragc au«

allgemeinen ©efidjtspunften, an bie Schriften be« gelehrten (£arp-

l

) 3d) entnehme bie« aud brei eigen Ijänbigen ©riefen b«$ ^icefan^Ier«

$ugo an einen ccQiidpcn öcfjctmcn Oiatl), bat. Hannover, 5., 6., 8. 3)ej. 1694.

$er Vibrcffat ift jebcnfaüä nid)t $abriciu8, eä tnufe entroeber ©iUotü ober, ivat

roafjrfdjeinlidjcr ift, Sernftorff fein.



bie Sßrinacffin t>on Sieben. 225

joü 1

) anfnü^fenb. £en jtoeiten %\)t\\, ber „rationes singulares

praesentis causae" Don bem bt)naftifd)en (Stanbpunft be3 fyem*

noöerfdjcn §ofe8 au3 bringt, tfjeile id) tu« öotlftänbtg mit:

„S5ie fturprin^effin hat gar übele intentiones oerfpüren laffen,

hat. wie ju erWeifen, ^eimlic^ wollen au8 bem ßanbe fliehen, fid)

felbft unb ba§ #au3 in ewigen ©djimpf unb ©djanbe fefcen. Cr«

hatte folc^eS nicht gefdjehen fönnen, ohne bafe bie fetjr verbitterte,

tfjeitö mäßige unb in ber 9tuin biefeä $aufe3 fid^ interefprt fjaltenbe

adversarii e3 jur Gelegenheit arrtpirt hatten, ihre übcle intentiones

wiber baffelbe ju SBerfc ju richten. $a3 #au3 mürbe baburd)

tn foldjer Verwirrung unb ©efafjr geraden fein, ba& ohne horror

nicht batan gebaut Werben fann. $5er ©ütigfeit ®otte3 ift billig ju

banfen, bie fofc^eS befnnbert f)at, anneben aber ju gebenfen, Wa* oon

einer ^erfon, bie ju folgen @£tremitäten refoloirt gewefen, fjinfünftig

&u gemarten, unb Wie noduiötljig eS fei, repagula non tantnm facti,

sed etiara iuris boraufdueben, wie gefdjehen wirb, Wann expresse ihr

bie SBieberoerehlidjung oerboten wirb, —
- bann alfo bie weinigfte

occasio cavillandi gelaffen Wirb — , wie fonft gebraucht ju werben

pflegt, Wenn man böfe Intention §at, ba Sinmenbungen qualiterum-

xjue gefugt Werben.

2. $ie §erren ©eputirte Werben referiret haben, wie fet)r ber

fturprinjeffin nach ber sententia separationis oerlange, wie fie barüber

Sreubc bezeige, bafj biefelbe balb erfolgen Werbe. Stehet ju ermeffen,

wann (Sie guteä (Semütt) hätte, ob ©ie fidt) nicht hödjft betrüben foüte,

bafj ©ie $ero eigenen Sater fo Iwd) betrübet, bafj ©ie benjenigen,

fo fie glcichfamb auf §änben getragen, fo gro& Übel jugefügt unb
v

ferner jujufügen intenbirt. ©ie foflte auch billig bebenfen, üon wa#

^ot)er Xignität fie herabfallen werbe. <£% foflte ©ie Jj^rer ßinber fid)

erbarmen, wie bie ©d)rift felbft Oon einem SKutterberjen fleugt unb

baä mütterliche £erj flum typo göttlicher (Srbarmung fefct. SBann nun

«ine Butter über ber ©eparation oon ihrem SWanne, Womit bie se-

paratio oon ihren ßiubern conjungirt, Verlangen unb greube bezeugt,

ift ju ermeffen, Wa§ oon berfelben flu gewarten. ÜJlan Weiß, bafj ©ie

öorbem, ehe 3tyr übeleS Vornehmen ausgebrochen, öerfduebentlich ge*

jagt, ©ie Wollte lieber eine marquise in granfreich— bie« finb Seute üon

feiner fonberbaren (Jonfiberation — al3 $urprinjeffin flu ©raunfehweig*

l

) ©gl. ^olfrcnborffä Gnctotlopabic ber 5Red)t§iüijien|d)aft , 2, 1 unter

Üarpjoü.

$iftorif$e StmriH 91.8. XH. 15
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Lüneburg fein, bann fo tonnte (Sie fidj beffer bioertiren, Dahingegen

©ie ie^o gletdjfamb gefangen fein mü&te. ®ine foldjc inclinatio unb

dispositio be$ ©emütbä ift auf eine S e^ ^«9 leicht ju oerbergen, aber

fdjiuer auejureutni. 2Ba£ !ann man au& bem felmlidjcn unb freubigen

Verlangen ber Separation anberft abnehmen, al3 bafj bic ^iitentten,

fid) in foldjen ©taub ju fefcen, roie 3 ic öor bem geroünfdjct bat. Umb
fo mefjr ift foldje Hoffnung, gum roenigften bafj c§ mit einiger

parenj gefc^er)en tonne, $u benehmen, toie gefdjeljen wirb, mann 3fyr

bie SBieberüeretyicffung in ber ©enteng präetubirt roirb."

2(n ©teile be§ brüten unb Merten SlrgutnentS , bic in ber

mir uorlicaenben $optc burtf) biete ©triebe getilgt finb, ift oon

§ugo'ä §anb biefer <Safc eingefügt:

„(£» finb nod) meljr fetjr mistige considerationes , bie fid) aber

uic^t rooljl fagen laffen."

£ie urfprünglirfjen SSortc aber, bie unter ben Silgungijftricfyen

noef) beutlid) ju erfennen finb, lauten fo:

„3. Habet matrem indulgentem, biefelbe begreift statum causae

nidjt, jubicirt baoon niajt roofjl, geigt
1

) fonberbar roenig Stffection

gegen bie3 fturtwuS. Non exiguum inde periculum est. ut nutiquam

satis cautionis adhiberi possit.

4. Surpringeffin tjat oon ber %xau SKutter grofjen ©elbmitteln

eine fr$t reiche ©rbföaft gu geroarten. $cr $err Spater mirb ®ic auch,

boua intentione gar rooty bebenfen. Opes faciunt animos. Kam«)

bonus usus, sed abusus timendus est"

3n bem fünften, nad) ber Äorreftur britten, Argument ift

berjentge ^affuä getilgt, ben id) in klammern einidjltcftc.

„5. $ic Seinbc bc» £)aufe£ werben nidjt ru^en. SDian f)at fdjon

9Jad)iidu\ bafj fie barauf gefpanuet fyaben. (£§ ift eine ©adje, barin

fie bem £>aufe bie fcnfibelften Sdnnergen unb ben gröfeeften 9kd)tljeit

gufügen fönnen. (5(üc particularia laffen fid) nid)t efprimiren. 3n

republica finb Diele Sadicn, bie man nidjt fagen, aber bod) nötige

praecautiones bagegen neunten muß.) Hostibus reipublicae fanu man

nicr)t guug aQc occasiones nocendi präjeinbiren. SBanti ba» gefa^ie^et

tanto citius amici fiunt, quod procurare opus est christianum.

(4.) Quod res adhuc in eo statu Bit, ut iudicio terminari

possit, benetieium divinum est et quidem merum et raagnum bene-

*) 3di lafTC t)icr ein unle|erlirf)c3 ©ort (immer ober eine) au*.
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licium. Raro Deus sie beneiieium dat, ut omnia uno actu perti-

riat, sed sie benefacit, ut occasionem praebeat, quo salutem nostram

ratione, quae et ipsa Dei maximum beneficium est, procurare pos-

simus. Itaque occasiones malis occurendi, quas Deus praebet, non

negligemlae sunt.

7. (5.) Inde etiam respondetur ad obiectionem, quae forte tieri

possit, rationes, quas attulimus, politicas, nou ecclesiasticas et con-

sistoriales esse. Immo et ecclesiasticas esse ostensum est. Et

praeterea causae matrimoniales fori mixti sunt, h. e. iudicium de

causa matrimoniali mixtum est ex ecclesiastico et civili. Propterea

consistoria ex consiliariis ecclesiasticis et civilibus componuntur, et

consiliarii politici rationes theologicas, sed et domini ecclesiastici

rationes civiles considerabunt. Ecclesia in republica est."

£aä ®utac§ten fdjliejjt hieran noc^ folgenbc 2(poftropf)c an

bic $Kicf)ter an:

„In vestris manibus, domini iudices, Serenissima Domus digni-

tatem et salutem Suam collocavit. Prudentiae vestrae contidit, quod

utriusque rationem babituri sitis. Causas privatas plerumque iu-

dicata, nunc etiam publicam. Patria et innocens populus vos ob-

testatur, vobis pericula sua exponit et, ut saluti et securitati suae,

quantum in vobis est, prospiciatis, rogat. Quod si feceritis, reli-

qua a bonitate Dei, cuius effectum iam experti sumus, speranda

sunt."

Süfo bic Sljatfadje beä uerroegenen Jludjtueriudjcä ber $rin=

jeffin, bic Überzeugung uon ifjrer ungebrochenen (Sntfctyloffcntjcit,

bem tjannouerfdjen §ofe ben Saiden §u fefyren, bor allem aber

bic gurd)t uor bem (Sinflufj ber mit bem fturtyaufe üerfeinbeten

unb tyrem Äinbc unmanbelbar jugetfjanen ^erjogtn oon (£eüe,

fomie uor bem SSanfelmutf) be« gutherzigen ®eorg 28tlf)elm bc*

ftimmten bic Ijannoucrfdjen TOacfjttjaber , baä mitkam gefiederte

ceüijdjc Srbe nid)t ben (Sefafjren au^ufe^en, bie auä einer

:i£Mcbcruerf)eiratf)ung ber uerftojjenen ©rbin be$ ceüifdjen ^aufeä

mötjlidjemjeije crroad))en tonnten. „2ftan tuirb unö ja nid)t

üerbenfen", jdjrieb £ugo am G. Scjember an ©etnftorff, „bafj mir

in biejem betrübtem elenben juftanbe ein wenig auf futuram

securitatem rcflectiren nnb $u folgern betjuf einige, nnerooljl un*

gmtgfame remedia verlangen, ne malum peius fiat. £a& £crrn

15*
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£>crftogen ®(eorg) ©(ilbelm'S) 2)chl. bie roieberoerehligung inten-

bircn füllte, toirb rooü nicmanb in bcr toelb glauben ober ge*

benfen. $)er geuerofität ©. $$l ift man gar ju rooll berficf)ert.

@3 finb aber infinita, bie fidj propter varietatem casuum über

unb rotber ©. 3>djl. tuiüen begeben tonnen, ©eroroegen man hofft,

c3 roerbe nidjt ungteid; gebeutet werben, ba3 man ein roenig auf

praecautiones gebenfe." 818 Don Gelle auf ba$ jtoetmalige

Schreiben feine Antwort erfolgte, ftf)rieb £mgo jum britten Wal

am 8. Stetem ber hinüber unb bat bringenb, rocnigften3 ja ober

nein 5U jagen: „(Sä ift ja biäljcc nid)t3 in ber fache ge}chet)cn als

mitt gemeinem concert, fogar aud) abgerebet unb berreceffirt, bas

alle« mit gemeinem concert gefetyeljen fottte. 2Bir haben oermeinet,

baä uberfchriebene fei) fo befdjaffen, ba3 eö eine erfläljrung

toenigftenS meritirtc."

2)er ©erlauf biejer llntcrl)anb(ung ift auä ben fragmentari*

fdjen Material, auf ba£ mir angeroiefen finb, nicht böllig 511 er*

jefyen. £>od) ift au£ ber ^()atfad)e, bajj $l)ie* am 15. 2)c^ember

feine ©djluftfdjrift beim (Bericht einreichte, morin er bie $eflara*

tion ber $rtnjeffin 00m 30. Kobember micbcrljolte, ju fd)Hc&en,

bafj mgtDiföeti eine $crftänbigung bcr beiben ^>öfe erhielt fein

mufj. 9lu3 bem gerichtlichen ©rfenntniö aber ift ju folgern, bafc

man fid) babjn oerftänbigte, eine SBiebemerljeiratung bem $tux-

prin3en auebrütflid) ^u^uerlennen
,

ohne bicjclbc ber ^rinjeffin

auäbrüdlid) ju oerbieten.

Sa* ©cridjt nämlid) eröffnete nach borgängiger Gitation

ber beiberfeitigen Anmalte 1

) am 28. 2)e$ember 1694 folgenbes

GrfcnntniS

:

„3" ©hefadjen bc$ burdjleuchtigftcn Surften unb $erni, $ercu

(yeoig Subroigen, ^er^ügeu ju ©raunfcf)tt)eig unb Süncburg, entgegen

unb miber $ero ©hegemahl, bie burchlcuchtigfte gürftin unb grau,

giüu ©ophien 3)orotl)ccn, $>erjogin $u ©raunfdjtt)eig unb Süneburg,

$urprin$effin

©rfennen unb fprechen mir für* unb fürftl. Sraunfa)rocig.*2üncb

511 oiefem ©hegerichte abfonberlich conftituirte ^räfibent unb SHätlje auf

oerfudjte, aber entftanbene ©ütc oor 9tea)t, baß bie an ©citen bcr

») bat. is. 3*5.
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$rau föirprinjefftn Dajl. in actis üorgebradjte fc^rift^ unb münblidje

©rflärungen famt anbcrn bafelbft öorgefommenen Umftänbcn für eine

beftänbige Denegation ber efyettdjen 'Iren nnb ©eimofmung, mithin oor

eine üorfefolidjc $)efcrtion $u galten fei ; at§ hrir cS bann bnfür Ratten,

erfennen, erflären nnb t)ödjftermelbte& cf)eliü)e 93anb fuemit gänjlid)

biffotoiren unb aufgeben. Sßaajbcm audj in bergleiajen Stefertionäfctttcn

betn unfdjulbigen Iljeil ftd) anbermeit &u üerejjelidjen ertaubet, bem

fdmlbigcn Xljeile aber ein fola)e$ ju tfyun Verboten ift, fo bat e« audj

in gegenroärtigem babei fein red>tlidje§ Verbleiben , unb roirb

f)öd)ftermelbter 3. fturprinaliajcn S)cf)t. Dero fjoljen Gelegenheit nadj

anberroeit fia) ju oereljelidjen fraft bieje§ oerftattet unb $ugelnffeu.

^3ubliciret ic."

Sied Urtivit rourbe ber ^rinjeffin am 31. Dezember ton

i()rem Stntoalt eingereiht. Sie aber fteflte tym am felben Tage

bic fe^riftlicf>e Defloration aus, bafc fte baö Urtfjetf mofyl ein*

genommen unb eS babei bemenben ju laffcn refoloirt fyabe, unb

ba% fie mit ben $errid)tungen tr)re* 9(nroalt$, ber nun ntcfjtö

rociter oornefjmen unb einbringen foHe, in ©naben aufrieben fei

unb benfelben oon aller Sßerantmortung frei unb (ebig erfenne.

©o cnbete baä unerhörte Sdjemoerfaljrcn bicfeS ©ericf)t$,

unb bic beiben örübcr teilten befriebigt if)ren Vertretern an ben

fremben .§öfen baS (Srgebntä mit. Die fturprinjeffin aber mürbe

au3 bem fturfyaitS auögeftofccn, man tilgte ifjrcn tarnen im Äir=

djcngcbet 1

). Äudj ifjr Sßater jd)(o& fie, mie er oerfprod)cn, üon

feinem §ofe aus. Da3 einzige, maä er il)r gemähte, mar bie

töücffüfjrung au« bem fjannooerftfjen in baS cedifdjc ©ebiet. 3m
gcbruar 1696 fc^rtc <5opf)ie Dorotfjec oon Öauenau nacf) 2It)lbcn

^urücf,, um §ier in lebenölänglia^er ftaft ifjrc eigenen unb bic

gefjltnttc ifjrcr Altern 51t büßen.

8. (Hinang.)

v3lmtnd)er 23ertd)t ber Deputatton beä £fjegcrtd)tS.

„
s:j?ad)bcm ba3 in ^nnnoücr anstellte @fjegcrid)te befrfjloffcn, eine $cpu*

tation an ber ftrau Äurprinacjfin $d)l. nnd) Lauenau absuoTbncn, unb wir

(Snbä bemelbtc baju ernennet, fo fjnbcn mir ben 30. Wou. bei (jüdjftßebncfjtcr

') Defrct ber furfürftl. flonfiftorial unb ßird)enrätl)C , bat. §annouer

28. $c,v vm.
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3. Td)l. bcr $rau Äurprinacffin bicfcrwegen unä unterthünigft angegeben, finb

auch fofort introbuciret worben.

3)a bann ich, bcr ©eheimbte JRath oon bem $ufd), bcr grau Äurprin-

$cffin StyL in ©egenwart $cro 5lmualt§ §crrn Jpofratt) Jhie3 eröffnet, wie

man fid) im G^cgeridjtc über 3)cro unoermutbete 9?cfolution bafe Sic Syrern

2)urrf)l. §crrn ©emahl nidjt fönntc nod) wollte wieber ebelid) beiwohnen, gan$

crfdjroden, fonberlid) ba man l)ic$u nid)t bie gcringftc Urfodje augefübret. (53

wüfeten 3. 3)d)l. ohne bem, wn8 bic3 für eine hochwichtige Sodjc fei, batwn

Diel Utt^efl im üanbc entftenen, $cro 3)urd)l. ©Itern Vergnügen unb ftxcubc

auf einmal oerlefcbcn, unb Sfyrc eigene renom£e im ganzen 9teid) 9?otb leiben

fönntc. Sie möchten bebenfen, in melcber £>obcit unb SSergnügen Sic gclebet

unb ferner §11 leben t>crmöd)ten, wann Sic nach unferm SBunfd) $u 3t)rem

Cf^egcma^I fid) wieber febren unb bemfclbcn hinfünftig ebelid) beiwohnen würben.
s
I8otlte alfo hoffen, baß Sic fid) eines befiern ju bebenfen belieben möchten,

bcoorab wann Sic aud) bic Urfaebcn reiflich erwägen würben, weld)C 3tor au*

©ottc« 33ort unb auö öftrem ©ewiffen fönnten üorgehaltcn werben.

SBomit bann ber §crr ©eheimbte Statt) mir, bem Superintcnbentcn

9)colnno, winftc, einige SJorftcHung ^ieoon ttmn. SBorauf id) bann 3- $dil.

bcr &rau Murprin£cffin twrftcllcte, wa3 bcr (iheftanb eigentlich wäre, unb wie

ftart er bie 9Renfd)c üerbünbe. $aoon bie SBortc ©ottcS befannt: fic, bic

e^cleute, füllten fid) nicht febeiben, cÄ fei benn bafj fic bcr Xob febeibc. ©clebe

©orte benu bicfcS unleugbar mit fid) bringen, bafe feinem SHcnfcbcn erlaubet

fei firfj üon feinem (S^egema^I $u fdjeiben, fonbciit bafe ©ott inm folebeä allein

vorbehalten, unb ba ihm ja einer biefeS eigenmächtig unternehmen folltc, foldicr

©otteS Crbnung aufgebe, ilnn in fein 9lmt falle unb feine Ungnabe ihm un»

fcbjbar über ben $>al« jictje. S)at)cr bann aud) <|3auluä 1. Cor. 7, 10 faget

:

benen etlichen gebiete nicht ich, fonbern ber $crr, bafj ba« SBcib fid) nid)t

fdjeibe oon ihrem TOannc. ffiorauä bann 3. $cbl. Don felbften feben, in

welkem gefährlichen ^uftanb Sie ftedten, unb wie fd)iocr %t)T bic ©nabc

©ottcS würbe faden, fo lange Sie biefe Crbnung ©ottc« mit 3hrcr eigen«

mächtigen Trennung aufhüben. $enn für einen fold)cn fönntc ja feine ©nabc

fein bei ©Ott, weldjer fid) ©orte« Crbnung wibcrfefcet

hierauf gaben 3. $djt. bic Antwort, 3bre raisons wären ftattlich, e§

wäre aber bie Sad)c in 3hrcm ©emiffen bereit« genug überleget unb befun-

ben, bafe Sie bei einmal gefaffeter JHcfolution wohl fta^cr fönnten ocrblciben.

Sie wüfeten jwar wohl, bafe Sie babei würben bic unglürflidjfte fein unb ben

gröfeeften Schaben leiben, e« wäre aber beffer für ihre Seele, bafe Sic aflcine

blieben. Sic hätten bisher bic SBclt mehr al3 ju oiel geliebet, nun aber jöge

Sie ©ott baoon ab. $ie Strafe wäre all hört, Sic wollte fte aber gerne

öon bcr ^>anb beö $>errn annehmen, weil fie $t)vcx Seelen gut thätc. ©äre

alfo 3htc beftänbige Weinung nod), ntdit wieber §11 ^vcm ©emal)! ju geben,

fonbern gleich wie Sic fid) einmal ber ^rooibenj ©ottcä ergeben, fo wollten

Sie auch fl^e* unö Unglüde t>on bcrfelbcn erwarten.
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$>teTauf wrfefretc id), e« märe bic« eine aüju gefdiwinbe SKefolution für

triefe Sache.

Kein, fagten Sie, cS hätte biefe« fchon längft bei ihr gcfod)rt unb wäre

genug überleget, baß man alfo nunmehr wohl fönnte eine unücränbcrlidje !We*

iolution faffen.

3>aran märe wohl ein $wcifel, antwortete id), ber Superintenbent, beim

je weiter id) in biefe Sache hmeinfebe, je mehr Schwicrigfeitcn fünbe id) unb

füllte jaft ntdu glauben, baß angeführte triftige Urfachcn ba« ©emütlje nicht

feilten uon einem fo garten SBorfaft mieber jurüde gebogen haben, roenn glcid)

ioldic miberet)clid)e ©cbanfen fidj :i in eingefettet. $llfo jmeifclte id) billig, ob

Sic angeführtes wohl betrachtet, baß nicht Stenfdjen Urheber von ber ©he fein,

fonbem baß ©ott allein ber Stifter unb biefen Staub, mie ^aulu« faget, wollte

ehclidi gehalten haben bei allen, fie fein auch wcld)c fie wollen, hoch ober

niebrig. Stünbcn alfo 3- $$1. biefer wegen bei ©ott ftet« im ©eriebte unb

müfeten fich gefaffet machen, auch am jüngften Xagc baoon für biefem Stifter

fRebe unb Antwort ju geben, wofern Sie bei biefer wibcrchclichcn Otefolution

würben bleiben, gerner müfete ich billig zweifeln, ob man auch habe bic

mütterliche Pflicht gegen 3h« SHnbcr nach allen Stüden gebührlid) überleget.

$cnn ba ftünbc ja leidjt ju ermeffen, wie fowohl ber »eine $rin$ al« bie

Urinjeffm $d)l. bei ihren heran fommenben Sahren fich tycxübcx betrüben,

wohl gar ärgern bürften. (Snblid) müßte id) auch zweifeln, ob man reiflich

erwogen, ma« folche Schcibung pflegte nach fich au jiehen, nämlich baß man

bei ioldjer Söcwanbni« ber Sachen unb gefaffeten SRcfolution ihm feine ^>off=

nung bürfte madien, fo lange ber unfdjulbige Xfycil noch lebet, wieber ju

heirathen.
v}<*un wären 3. 2)d)l. noch eine junge princesse, welche nach ©otte«

Hillen Diele $ahrc leben fönnte; bahero bie« eine ftrenge 3fcffflung fid» ein*

mal $u binben, ba« man hernach nicht mieber fönne löfen. 3d) wollte noch

rathen, baß man biefe wichtige Sad)c mit einem braoen Jheologo unb bann

auch ein wenig mit 3br felbft bei fleißigem ©ebet reiflich überlegte.

(fö meineten aber % $d)l., e* märe bereit« fo oiel überleget, baß c«

feine« Überlegen« mehr nöthig hätte.

3<h wieberholcte, man fönnte eine folche Sache nimmer gnug überlegen,

unb hätte man fich wohl in Sicht ju nehmen, ba& man babei fid) nicht

opiniatriren, bie Äugen felbft oerblenben unb in fein Unglüd oorfäfilich hinein

itürjcn möge. &« wäre noch 8C" allcm Unheil \u entgehen, unb bürfte man
fid) bcüen im gcringften nicht entfehen; vielmehr wäre e« löblich oon feiner

gefaffeten Meinung abjuftchen, wenn man flärlid) fehc, baß fie ©ort unb

feinem 3Bort entgegen ftünbe. So habe man fich auch fchr $u hüten, baß man

fich hiebet nicht felbft flattire unb ihm nicht einbilbc, man thue fein Unrecht,

man fönne bieferwegen bei ©ott nicht au« ©naben fallen k. (£« wären folche«

alle« Verführungen bc« glcifche«, welche einen febänbltd) betrögen. 3>enn ©ott

richte nicht, wie wir Wenfchen un« einbilben, fonbern wie er fein 9fcd)t unb

föillen geoffenbaret.
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Ö3 Ijnt aber biefed nidjtd Dcrfangcn mügen, fonbent c8 blieben 3- - etil

.

bie i$xau ^urprin^effin bei 3ßrcr gefaffeten Meinung, Sie hätten alles ber

^roDibenj QJotteÄ anbefohlen, befünben fid) beficr, roenn Sie allein lebten, benn

fo tonnten Sic ©ort redit bienen. 3>at)cro Sie bed fd>lüffigen unb beftänbigen

Sörfafccä, 3tö«m ©emal)I nid)t loieber aufommen, fonbem allein ju bleiben.

SBorauf ©tr bann unfern Abtritt nahmen."

Setbnisenö Hu^iig aus ber Delation bort 1G95.

Extrait d'une relation assez mal fondee, envoyee de Paris Mars

1695, touchantla princesse epouse du prince electoral de Brousuic, avec

des remarques mises vis-a-vis, qui sont en partie de Madame d'Orleans.

Mademoiselle Theobon, fille d'honneur de la Reine, qui a epouse

le comte 1
) de Beuvron, a eu de M. Meyercron, envoy6 de Dennemarc,

une relation touchaut l'affaire de la princesse, qu'elle a communique ä

Madame la duchesse d'Orleans, qui Ta copiee de sa main et envoyee ä,

Madame Telectrice sa tante. On voit que cette relation a este faite par

un Allemand, et meme les formules de la sentence sont inserfes en cette

langue. Voicy en abrege ce que dit la relation.

Lorsque Madame la duchesse de Zell n'estoit encor appellee que

Madame d'Harbourg, on avoit pense de marier sa rille au jeuue comte

de Konigsmarc, de sorte qu'ils s'aimoient de leur enfance"). Mais le

chancelier Schuz, pour pousser ses interests particuliers
,
poussa ceux

de Mad. de Zell et fit en sorte que la fille fut declaree comtesseb
) et

promise au jeune prince de Wolfenbutel, qui fut tu£ devant Philipsbourg.

Le prince de Nassau, gouverneur de Frise, tacha de l'obtenir depuis par

les intrigues d'un certain Villiers, et la mere s'y estoit assez engagee.

Mais le duc d'Hanover en estant informe et craignant que les richesses

que le duc de Zell vouloit donner en dot a sa fille ne luv echapassent,

se resolut enfin au mariage qu'il avoit mepris£ longtemps, et un beau

matin la duchesse d'Hanover0
) alla trouver le duc de Zell, qui estoit

encor au lit, pour luy declarer cette resolution et demander sa fille en

mariage pour son fils. L'arTaire fut bientost conclue, et une des con-

ditions de mariage fut qu'il y auroit doresnavant droit de primogeniture.

Ainsi le mariage futconsomme plustost par consideration que parafifection'
1

).

*) 9Jüt ^öleiftift forrigirt: qui fut comtesse.

') La feue comtesse de Konigsmarc estant a Harabourg avoit en-

tame cette affaire pour le frere aine du comte qui est mort en Moree,

raais ils estoient alors des enfans et on ne voulut point entendre parier

a Zell de cette proposition.

b
)
plustost princesse.

•) Faussete: Mad. Pelectrice de Bronsuic n'a rien contribud ä ce

mariage qu'elle n'approuvoit pas.

') Faussete: le prince aimoit veritablement son epouse.
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Mais cette contrainte cessa bientost, on temoigna de la froideur ä la

princesse et bientost on la traita avec indignite\ Le prince la conside>oit.

comme d'une condition bien inferieure a la sienne, et comme il estoit

promt, il n'£pargna pas ses mains. Les gardes s'en appercurent, et Ton

dit meme qu'il a tire l'6pee. On reprochoit a la princesse sa naissance*),

eile s'en plaignoit ä son pere et mere; mais la mere ne luy pouvoit

precher que la patience, et le pere disoit qu'une femme devoit s'aeco-

moder a l'humeur de son mari. Pendant ces entrefaites le comte de

Konigsmarc vint au Service d'Hanover, et l'ancienne tendresse se reveilla.

Pour avoir l'occasion de parier -i la princesse il se ruinoit en bals et

cadeanx, mais il röussit bientost a reprendre place dans son affection

il'autant plus aisement que la princesse n'estoit pas contente. II arriva

cependant que les intrigues des princes Maximilien et Charles furent

decouvertes, et qu'on songea, pour mieux etablir la primogöniture, d'obtenir

le neuvieme öleetorat. L'affaire fut rompue a Augsbourg par les oppo-

bitions du duc de Zell. On s'appliqua donc ä le gagner. M. Grote avoit

t
ravailh en vain ä porter ce duc ä se dernettre de la regenceO, mais au

moins on obtint de luy qu'il consentiroit ä l'61ectorat Et peudant ce

temps on caressoit un peu la princesse pour ne pas aigrir le pere. Mais

quam! l'investiture de l'^lectorat fut obtenue, on retourna aux anetens

traitemens. La comtesse de Plate avoit fort caressö Konigsmarc pour

le porter ä epouser sa fille, mais quand eile voyoit qu'on la prenoit pour

duppe, eile s'appliqua a la vangeance. Pour entretenir le mauvais menage

qui estoit entre le prince et la princesse, eile se servoit aupres du prince

d'une de ses parentes (Schwarz), pour rendre le ministere he>6ditaire

dans sa maison. Mais l'amour du prince n'estoit pas aussi constante que

celle de son pere, il se lassa bientost de cette beaute peinte, chercha

d'autres objets et merae des femmes mariees, dont il ne se trouva pas

mal. La princesse en estoit irritee de plus en plus et s'en plaignoit in-

utilement a son pere. Elle se brouilla aussi avec l'electrice de Brande-

*) Antant de faussetes que de paroles. On l'a traitee avec tous les

egards imaginables, le prince electoral n'a eu garde de la batre. II faut

que ceux qui croyent ou ecrivent ces choses, ne conoissent point le prince

ou plustost ne conoissent pas la maniere dont vivent les personnes de

cette qualite. Tout ce qui peut estre arrive, c'est que la princesse taisant

bien des choses irr^guli^res, le prince luy aura dit quelques mnts piquans.

II est vray qu'elle se plaignoit quelques fois a son pere et mere en leur

faisant aecroise des faussetes, car il y avoit bien de la malice dans son

fait. Aussi n'auroit-on jamais cru ä Zell qu'elle estoit si coupable, si

ses lettres n'auroient este produites.
f
) Faussete: on n'avoit garde de faire au duc de Zell une propo-

ßition de cette nature.
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bourg*) sur ce qu'un jour la princesse dit ä l'electrice: Madame, voua

estes extraordinairemeut belle aujourd'hui; l'electrice repoudit qu'elle

n'avoit que son teint ordinaire et qu'elle ne se fardoit pas comme beau-

coup d'autres; sur quoy, la princesse, qui s'en trouvoit piquee, ayant

provoquee a se laver, l'electrice irritee en prit occasion, pour uuire ä

son ennemie, de dire au prince son frere mille contes qu'elle avoit appris

:

et quoyqu'il n'en s^ut deja que trop, cela ne laissa pas de l'animer

davantage. Cependant le comte voyant qu'on prenoit plus garde ä eux

que de constume, se räsolut de quitter et de se mettre au Service de

l'electeur de Saxe. Mais estant ä Dresden il eut l'indiscrltion de dire

des cboses dont il se devoit taire. I n des conseillers de l'electeur le

traliit, parce qu'il apprehendoit l'establissement de ce comte ä Dresde.

et on fut averti de tout ä Hanover. Sur cela on prit la resolution de

se defaire du comte, qui n'y devoit point retourner, mais il voulut quitter

de bonne grace. Cependant les mesures furent prises, la comtesse (de

Plate) se chargea de rex6cutionh
); on ne manqua pas d'Italiens') a Ha-

nover, et le comte disparut la veille du jour fixe pour son depart. Si

Ton vouloit rapporter tout ce qui a est6 dit sur ce sujet, on feroit un

volume. Le plus constant est qu'il fut depeche bien viste. Ses domes-

tiques ne soubconnerent rien au commencement, et le secretaire*) fut

assez impnident pour ne pas £carter ses papiers. il alla meme demander

entin ce qu'il devoit faire la dessus. Sous le pr£texte qu'il y avoit des

papiers d'affaires oü l'on prenoit internst, on en fit visite et on n'en

trouva que trop. Toutes les lettres que la comtesse luv avoit £crites

depuis long temps, estoient dans un paquet. La princesse fut menee ä

") Cette histoire est forgee ä plaisir. II est vray que l'electrice et

]a princesse ne se sont point vues depuis deux ans ou environ. Mais il

estoit pour une autre occasion. Quand il y avoit d'apparence de feu

au theätre de l'ope>a, le comte de Konigsmarc einpresse crioit: sauvez

la princesse electorale; et comme les ecuyers ne se trouvoient pas la

<l'abord dans la confusion, le comte prenant l'electrice pour la princesse

dans l'obscurite' luy donna la main pour la mener hors de la confusion,

mais s'estant apper^u de son erreur il la quitta brusquement pour courir

a la princesse, et comme d'autres avoient vu que le comte menait l'elec-

trice, eile se trouva seule, jusqu'ä ce que le prince Maximilien s'en

estant appergu la tira de la foule. L'electrice ayant dit lä dessus

quelques mots de raillerie, la princesse en fut touch£e au vif.

h
) Fanssete\

') L'electeur de Bronsuic a assez de domestiques fideles de sa nation

pour n'avoir point besoin d'Italiens.

h
) Quelques-uns l'ont accuse d'intelligence avec les ennemis du

comte, mais cela ne paroist point.
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Ahlen et puis ä Lauenau. Cependant pour appaiser le duc de Zell et

pour le faire approuver ce qu'on avoit fait, on luy monstra les lettres

dont quelques-unes parloient assez mal de luy. II y en avoit une oü la

princesse malcontente de s'estre plainte inutilement ä son pere des

amourettes de son mari dit: ce vieux radoteur, parce qu'il a este* paillard

toute sa vie, croit qu'on ne s<;auroit vivre sans restre 1

). Enfin le duc

de Zell donna les mains au divorce. On avoit eu ce dessein depuis long,

uiais par consideration pour le duc de Zell on avoit este oblige de la

dissimuler; a present on trouva la conjoncture favorable pour le faire

eclater. On forma un conseil composö d'ecclesiastiques et de seculiers

des cours d'Hanover et de Zell. L'afTaire y fut examinee. Le conseil

tächa premierement de raccomoder les choses, le prince s^achant que la

princesse ne retourneroit pas ä Inj s'offrit de la recevoir"). La prin-

cesse n'y voulut entendre qu'a coudition que le comte ftit delivre" pour

justitier par la son innocence, que la comtesse de Plate fut eloiguee, et

que son mari la traitat mieux. On luy refusa ces conditions. Et la

dessus le conseil pronon<;a la sentence de divorce sur le fondement de

la desertion avec cette clause que le prince se pourroit remarier; mais

comme les loix le defendent a la partie coupable, on laissoit les choses

dans ces memes termes. 3Ran liefe e« babet) lebtfllid) beivcnbcn. L'avocat

d« la princesse ne joua dans tout ce proces que le personage d'un inno-

cent ou d'un fourbe, il ne se servit d'autre remc^de contre la sentence

que de celuy de la supplication"), dont il fut debut£. La princesse fut

raraenee a Ahlen, oü eile ne passera pas trop bien son temps.

') Les termes ont este un peu diffcrens. II sembloit qu'elle se

moquoit de la bonte et de la cr£dulit£ du duc son pere. II radotte,

dit-elle, c'est une marque qu'il vivra encor long temps.
ra

) Madame remarque lä dessus qu'il n'y a point d'apparence que

le prince electoral ait voulu la recevoir. Elle dit que la princesse a estö

folle a lier si eile a refuse de retourner, et si eile a propose" de telles

propositions qui sont imaginaires en effet, d'autant plus qu'elle devoit

songer ä sa naissance bien införieure et tenir a grand honneur d'avoir

est^ soufferte meme apres d'autres galanteries qui faisoient soub^onner

sa conduite, comme lorsqu'estant encor a Zell eile forga quasi le jeune

Haxthausen de recevoir de ses lettres, ce qui fut la perte de ce jeune

boome dans cette cour la, pour ne rien dire de sa passion pour le Rau-

grave ny des libert^s qu'elle se donna ä Venise, dont certains Fran^ais

comme le marquis de la Seve, je crois, Blanchefort, et autres firent des

contes ä la cour de France.

") Quel autre remede pouvoit-il employer, puisqu'en cette matiere

les appellations aux tribunaux de l'empire ne sont point receues?
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IV.

$nv ©efcf)id)tc ber jirenffifttjctt Öerfaffungefragc

1807— 1815.

2<ffreb $tern.

3n ben folgenben blättern üerfud)e id), bcn Söcftrcbungcn

nad)$uget)en , meiere roäfyrcnb bcr großen SHcformjeit auf bie

Schaffung einer SRcpräfcntatiuücrfaffung für ben ®efammtftaat

Greußen abhielten. 9öa3 bamalS auf bem (Gebiete ber SBcrtualtung

gcleiftct morben, ift in t)iftorifd)en unb juriftifdjen Arbeiten un=

*ät)lige TOalc befprodjen unb erft fürjlid) auf ©runb cingetjenber

arct)iüalifcr)er gorfdjungen Don (Srnft SD?cicr im 3U fammcn I)an c%e

bargeftcllt luorben. $(ber ben planen, mit ber reformirteu ^>er*

maltung eine ^erfaffung ju üerbinben, bie ben £t)arafter biefer

Üftonarcfytc üon ©runb aus ueränbert Ijaben mürbe, ift, uer=

mutfjlid) üor^üglid) eben bedfjalb, meil fic nur $länc geblieben

ftnb, bie ®unft ber Sftadjlebcnbcn nid)t in gleicher SSBdfc ent*

gegengefommen. Wud) bie politijdje Agitation für bic (Stnfüfyrung

einer SSerfaffung, meiere naef) bem ^Regierungsantritt griebrid)

^illjelm'S IV. lebhafter aufflammte, ift faft auSfcfyltefjlirf) auf

bie föniglidje SScrorbnung üom 22. Sflai 1815 ^urürfgegangen.

ttltd einseinen gebrochen ©erfen. toic namentlich au« ber $cr('j$en

iBiograpfn'e bc8 greit)errn Dom Stein, lernte man 5mar bic* unb

jenes uon ©icfjtigfcit fennen, baä fief) auf jenen ©egenftanb bejog.

^>icr unb ba l)at man aud) Slujjdjlüffc aus ben Mrduücn bc£

2taate8 über itm erfjaltcn. 3(ber im ganzen ift unfere ttunbe
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eine fc^r lüdenfjafte geblieben. 91ud) id) bin luett entfernt oon ber

Hoffnung, eine ooflftänbig erfc^öpfenbc ©efdjidjte ber preu&ifdjen

$erfaffung3frage in bem bezeichneten ^träume geben fönnen.

2>te 3orfd)ungen im ©ef)eimen StaatSardjto ftu Berlin, aus

beffen SBeftänben man in erfter Sinie Slufflärung ju erhalten

ertuarten mu&te, mürben baburd) erfd)roert, bag bafelbft bie imu^e«

uoüe Sammlung unb ISinorbnung ber für bie innere <$efdn'd)te

be£ Staate* roidjtigen Elften aus ber föeformjeit begonnen ^attc.

?lud) ift ido1)1 mel)r als ein loertr)üoHeö Stud in jenen ftürmifd^en,

iwdjfelüollen Sauren oerloren gegangen. 9Rand)c3 f)at fid) aber

bodj oorgefunben, ba£ bifyzx nid)t beamtet ober nic^t nad) ©e=

büljr gemürbigt, in SBerbinbung mit fct)on ©efanntem oon Sntereffe

erfdjeinen toirb.

I. Sie Stein'fdje C5 p 0 et) c.

ü)ton meift, bafi ber greifen* oom (Stein fdjon uor ber

Äataftro^^e ber 3af)re 1806 unb 1807 feinen ©runbgebanfen

über bie $erfaffung£frage menigftenS in negatioer gorm mit

Haren 2Borten au3gefprod)en l)at. „£)er preufeifdje Staat", Ijcijjt

e* in feiner $5enffd)rift uom Wlai 1806 (SKanfc, Jparbenbcrg 5,369),

„tjat feine Staatäüerfaffung; bie oberfte ©cmalt ift nid)t jtoifc^en

bem Cberfyaupt unb ben Stelloertrctcrn ber Nation geseilt. (£t

ift ein fetjr neues Aggregat utcler einzelnen burd) ©rbfcfyaft, ftauf,

Eroberung jufammengebradjtcn ^rooinsen. 2)ie Stänbc biefer

^toomjen finb örtlidje Korporationen, benen eine SJtttmirfung

ben ber ^ßroüinjialoertoaltung anvertraut ift, bie aber nur örtltdje

unb ntctjt allgemeine $8erl)ältmffe ju beurteilen unb barauf (*in*

fluft $u ^aben im ©taube finb, menn nid)t ber ®ang ber allge*

meinen iHiigelegenljciten gelähmt unb irre geleitet foerben foll."

<£ine ber großen Aufgaben, um bie e$ fid) an biefer mie an fo

otelen anberen Stellen beä europäifdjen geftlanbeS im 19. 3a^
twnbcrt fjanbcltc, mar bamit beutlid) angegeben, (£ä galt, nadjbem

bas forporatiü * ftänbtfct)e Softem beS gcubalftaateö burd) bad

unumjctjränfte &öntgtt)um gebrod)en ober bod) auf* äufeerfte ge^

fdjroädjt toorbeu mar, biefeS in ben 9?epräjentatioftaat über-

zuführen. 3njofern l)at Dianfe ein gute« 9ied)t, Stein als ben
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„intellektuellen Urheber be$ ÜtepräfentatiojnftemS in *ßreu&en"

anjufehen *).

3n fetner an-ö bem Snni 1807 ftammenben £enffd)rift „über

bie 5iüetfmä&igc SBtlbung ber oberften unb ber ^ßromncial'-

ginanj* unb Police!) «öe^örben in ber s$rcuj3ijd)cn SJconardjic"

(<ßerfc 1, 415 ff.), ju beren Abfaffung er bie ujm in Kaffau ge*

roätjrte unfreiwillige ÜJcujje benufctc, l)Qt Stein bie ^ragc einer

tBerfaffung für ben Sefammtftaat, in ber „Steüucrtretcr ber

Station" ihren s}$la§ gefunben l)abeu mürben, nicht berührt. Aber

inbent er bafür iprach, „bie Regierung burd) bie Äenntniffe unb

ba* Knfebcn ofler gcbtlbeten Klaffen ju oerftärfen, fic alle burd)

Überzeugung, 2;i)eilna§!ne unb SDcitroirfung bet) ben National-

angelcgenr)eiten an ben Staat ju fnüpfen", gab er ber 3rage

jKaum, warum bie Reformen, bie er erftrebte, auf bie töommunal*

unb ^roüin5ialangclegenl)eiten bcfrfjränft bleiben, unb nid)t aud)

in gleichem Reifte eine burchgreifenbe Snberung in ber 53c=

hanblung ber Angelegenheiten bc3 gefammten Staatötoefen* eim

treten jollte.

(£ö fam bie Qcit, ba Stein, alä Detter in ber grenjenlofcn

9cotl) jurütfgcrufen , ben Neubau be3 GkmeintoefenS oon unten

auf begann, im öunbe mit ®enoffen, für beren Mitarbeit er

feine nachhaltige Straft einfette, bic Befreiung beö dauern, bie

^ünbtgfeitSerttärung be$ Bürger« jur $I)at machte unb in

einer burch amtngenbc l£rcigniffe unterbrochenen SBirffamfcit fo

meiern, ma$ er nicht mehr jur $l)at macheu fonnte, bod) ben

Stempel feineö ®cifteS aufbrürfte. Sragt mau, ob unb in Weld)em

Sinne wäfjrenb biejer3eit an bie fünftige Schaffung einer „Staate»

uerfaffung" gebacht worben fei, beren gcl)len Stein in ferner

Xenffchrift üom 9)?ai 1800 l>cruorgel)obcn tyatte, fo wirb man

fid) befdjeiben muffen, folange nicht neueä Material in ben

Elften entbetft wirb, barauf nur eine jiemlid) unooüftänbige 2(nt*

Wort )U geben. l£d ift oieüeidjt etwas $u Diel gejagt, wenn

§auffer bic Behauptung aufftellt: beftanb im Streife ber

») fyubcnbag unb bic ÖJcfd)id)tc bcö prcuüifdjcn 3taatcS oon 1793 bi*

1813 (3. *3. 48, 05.)
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$ur ©cfdjidjtc bcr preuRifdjcn ^crfaffungäfrGge.

Staatsmänner, bie s
J$reufeen roieberf)erftcllten, barüber fein 3roeifel,.

baß gleich nad) bcr ^Räumung beö ßanbcS bie lanbftänbifdjen

(Einrichtungen in ben einzelnen ^routn^cn burdjgefüljrt unb, fo*

balb bicö gefcf)et)cn, jur Einführung öon SHeidj^ftänben gedrittelt

merben folle."
1

) Slbcr allerbing* roirb bie ^^atfact)e allgemein

jugeftanben werben, bafe ©tein mit feinen greunben oen ent*

fd)tebenen Söunfd) tjattc, cö möge, um mit §>. u. £reitfd)fe 511

reben, „burd) ben freien (£ntfd)lu6 ber ftrone ber Übergang

Don ber abfoluten SJconardjie jum Üfepräfentattofuftem uolljogen

roerben" 2
). 5Iuct) mar-, nad) bem eigenen 3eu9n^ üon ©tein,

bcr ftönig „fdjon bamalS jur SBilbung Don 9?etch3ftänben gc^

neigt*'
3
).

Sange 3*it mar unfere ftenntni* ber näheren ?lnfid)t ©tein'd

über biefen ($cgenftanb eine fetjr mangelhafte, unb man begnügte

fid) mot)! bamit, aud fpäteren 2iu&erungen be$ SÖcmtfterä , bie

ber (£podje nad) 1815 angehören, SRüdfdjlüffe auf feine bamalige

SJccinung 511 sieben. Slud) baä fog. «ßolitijc^c Seftament ©tetn'a

hält fid) in 511 allgemeinen 5luöbrütfen, als baf$ e8 möglich gc*

mefen toäre, aus it)m größere ftlarfjeit über feine Sßerfaffungä*

plane, infofern fie fid) auf bie ®ejammtoertretung be§tcl)en

füllten, ju gewinnen. (Sä ift nid)t nötf)ig, an biefer ©teile in

ben ©treit einzutreten, ber fid) nad) ben Veröffentlichungen au&

bem 9cad)laffc ©d)ön
f

3 über bie (Sntftcfmng biefeä Sofumenteä

erhoben tjat. Snbcm ©iein c8 unterzeichnete, „aboptirtc er", um
mit Oianfe $11 reben, „bie liberalen Sbccn", bie fyzv geäußert

roaren, mobei eö gletdjgülttg ift, innriemeit man irjm 2lntf)eil an

ber 9icbaftton einräumen roill unb ob er gern ober ungern feine

llntcrfchrift gegeben hat
4
). £>ier ift nun befanntlid) als näd)fte&

ßrforbcrniä an werter ©teile bcS nod) unerfüllten 9?eform=

') $cutfd)c (4Jc)d)td)tc (3. Hup.) 3, HC.

*) $cut jcf)c öeidjidjte im 19. 3af)rl)unbcrt (3. Hufl.) 1, 288.

») $ctfc Scben (Steina *8b. 6. jiDcitc Hälfte, ^Beilagen ©. 1G5.

4
) §. ö. Xreitfc^fc a. a. C. fommt ©.330 ju bem (Sdjlufie: „©teilt

uittcrjcidntcte ungern", maa mir au£ mehreren (Örünben jutreffenb crfcfyeint.

3?gt. Weitere Beiträge unb üNadtfräge ben papieren Sd)ön'$. 1881, <8.59—61.
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Programm^ angeführt: „eine allgemeine 9fationalrepräjentation
M 1

).

@ä finben fid) bie weiteren, fo oft citirten ©äfoc, au£ benen fid) }o

oiel l)crau3lefen läfjt*): „2öo SRepräjentation beä SBolfä unter und

biäfycr ftattfanb, mar fie h°d)ft unoollfommen eingerichtet. 2tfein

*^(an mar bafjer: jeber aftiue Staatsbürger, er bcfifce Rimbert

ipufen ober eine, er treibe Sanbmirt^fcfjaft ober gabrifation ober

ftanbel, er f)abe ein bürgerliches ©emerbe ober fei bnrd) ßeiftige

iöanbc an ben Staat gefnüpft, fjabe ein Siecht jur ^Repräsentation.

9J2cr)rere mir t)icrju eingereichte s$lane finb oon mir öorgclcgt.

$$on ber Ausführung ober 33efeitigung eines folgen $lans hängt

23ot)l wnb 2öel)e unfereS Staates ab, benn nur auf biefem Sege

allein fann ber 9cationalgcift pofitiu ertoeeft unb belebt merben."

Stein'S SßolittjcheS Seftamcnt ermähnt alfo „mehrere platte"

ber Öilbung einer allgemeinen Sftationalrepräfentation , bie ihm

eingereicht unb oon if)m bereits uorgelcgt morben feien, GS

müßte oon h0CWcm 3ntereffc fein, fie fammtlid) ju fennen.

23iSl)er ift eS jeboef) nur gelungen, einen einzigen üoUftänbig

aufaufinben. (SS ift berjenige oon ^inefe oom 20. September 1808,

betitelt „über bie Crganifation ber ftänbifdjen 9iepräfentation\

ben 'ißerfe in ben „^enffctjriftcn beS 2)cinifterS gretherrn oom

Stein über bcutfcfje SSerfafJungen" (S3erlin 1848) ^at abbruefen

laffen. 53efanntlid) befdjäftigt fid) SBinrfc in biefem Slnffafce nid)t

nur mit ber grage ber ötlbung üon iHeichSftänben , für bie er

nur eine einige $>erfammlung gelten laffen mill, fonbem aud)

mit ber grage ber Öilbung oon L'anbeS* ober ^rooin^ialftanben,

unb er lagt feinen 3^e'fel barüber, bajj nad) feiner 2lnfid)t „bic

l

) 3d) folge bem Xejte, wie er in beut Serie „3" "»b Irufc

am Örabe Sdjün'ö" (Berlin, Wunder 1876) S. 273-280 au$ einer 1808

gefertigten ÜHciufc^rift , bie fid) im Wadjlaffe edjön'* uorgefunben r)at, mit

geseilt loorben ift, nidjt einem ber jo^treic^cn feit 1817 erfolgten Slbbrüde.

a
) Um ein SBeifpiel an^ufül^ren : ©emeiniglid) luirb, maS über ba* <«cd)t

$ur JHepriifentation gefagt wirb, auf bic ftälngfcit, 311 föeidjSftcinbcn mäWen,

belogen, unb biuaufc ertlären fi$ jum Sljeil Icibenfc^aftlidje 3nüc!th>en, tute

fie fid) * bei G. SB. o. H'ancijoUe, über ffönigtyum unb l'anbftänbc in

Greußen, 1846, finben. 3)er neuefte cnglifdje ©tograpl) <5tein'3 bagegen,

Beeten: Live and times of Stein, 1878, 2, 296, wirft bie tJrctge rtuf, ob

nierjt etwa bloß an 3Saf)len 5U frooinjialftiinben gebndjt werben müfie.
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9iepräfentanten ber $rouin$ ju bcn 9Reid)8ftänben (Parlament)

non bcn ^roüinjtalftänben erroäljlt werben follen"
1

). 3)er aftioen

unb pajfioen 2£af)Ifäf)igfeit für bic SBilbuna biefer ^roöin^ial-

ftänbc roerben atterbingä nidjt unbebeutenbe ©djranfen gebogen,

bie 3Baf)lfäf)igfeit für einen in bcn 9ieid)3ftänben fott ober,

„xotii fonft leidjt bie auSgeäcic^netften Xalente audgefd)loffen »erben,

burd) feinen ^ermögenSbefifc bebingt fein". Cb ^tnefe bie ßom*

peten^ ber 9lctct)öftänbc über bie ©renken ber Kontrolle, Sc*

ratrjung unb Scfctjroerbefüfyrung fjinaua erftreefen wollte, lä'jjt ftd)

nid)t beutlid) erfennen. Snbeffen nüe „bie ©tärfe fetner Begabung

nid)t fotuof»! auf ber (Seite ber ($efefcgcbung (
als auf ber ber

^ernml'tung lag" 2
), fo nmr rt)tn unftreitig bie $auptfad)e, baft

bie reformirre $erroaltung, roic er fie fid) backte, unter lebhafter

Xt)eilnQr)me „unabhängiger
,

unbebienfteter gintootyner", feinem

eigenen $Iu$brurf nad) bereinft burd) eine „conftitutionelle SBer*

faffung" gcfictjcrt werbe 3
).

2öer au&er $Mnrfe ^u ber in (Steint ^ßoltttfdjem Xcftament

«noätjnten Sammlung oon planen beigetragen l)at, fann man

bisher ntd)t ooüftänbig überblirfen. £)od) geben einige 9J?it*

Teilungen oon $erfc im erften öanbe feiner $tograpl)ie ©neU

fcnau'ä n)ertf)DoUe gingerjeige 4
). $er ©d)lefter §err o. Wfje*

biger, roeld)cr nad) ©djön'3 £enfroürbigfetten „auf feinen ©fitem

l
) SBic fid) aus $crfc 3)cnff^riftcn S. 92 a. G. ergibt , Ijat Stein im

3uli 1818 fid) cntfdjicbcn bagegen geäufeert. 3m Februar 1819 fanb er ferner,

lüic man nu8 ©. 190 a. a. C. crficfjt, § 133 —146 ber $umboIbt'fdjcn 3>enf=

idirift „gan$ DortreffHdj". Unb §umbolbt Ijattc im §134 gefaßt : „3)ie ucr=

nünfttge Stimme ber Kation wirb Diel bentlidjcr ju erfennen fein, toenn in

ber allgemeinen $crfammtung SRanner $ufammentretcn, bie gtuar mit aftem,

wa3 in ber ^roüinjiatDcrfammlung üorgenommen roorben ift, öertraut finb,

über nid)t fclbft Xfytii baran genommen fjaben." (Steint Mnfitfjt au§ bem

3arjrc 1831 ergibt fid) an« <|$erfe 6, 1107.

*) Grnft SOieicr , bic Reform ber ScrnniltungSorgamfation unter Stein

unb Elbenberg, 1881, ©. 152.

a
) §aiU)tbcrid)t an Stein botn 8. 9luguft 1808, f.

G. r». Jöobelfdjroingh,

i'cbcn bes CberDrnfibenten 0freit)crrn b. Stoffe, 1853, S. 389.

4
) $er$, ücben Qmcifenau'S 1, 397 — 419. Gr bqiety fid) auf „gütige

SRtttQeUungen" otjnc weitere Cuettenangabc.

$iftorif$e 3eiti*rift 9i. g. »b. XII. K5
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in Sdjlefien, nadjbem er große Seifen gemalt, jurüdge^ogen

gelebt Ijatte, beffen Lebensaufgabe eö aber geroefen xoax, bei

einem uorjüglidjen ßopfe unb oor$ügltd)er ©Übung alles, loa*

auf 9ieprä}entation*!8eäug f)atte, ju ftubiren unb barüber nad)*

jubenfen" tarn im Laufe be$ 3af)reS 1808 nad) Königsberg.

Sfjm mürbe, nad) einem ofjne groeifel ju meit gefyenben §luS-

brurfe SdjöVS, „bie 9iepräfentation3orbnung übergeben, unb er

lieferte öiel unb f)errlidje Sacrjen". Sein erftcr, nodj oon

Sd)lcfien aus überfanbter ©ntmurf ift bisher meines SBiffenS

nid)t befannt geworben. $od) erhielt man einen Ginblid in

feine ©runbjüge aus ber bei s$er$ a. a. 0. abgebrudten

urttjeilung burd) (Stein
,

meldjc baS Saturn beS 8. September

1808 tragt. Unb tjier treten bem fiefer jum erften 9)Jale and)

bie 2lnficr)ten bcS SJcmiftcrö jclbft aus biefer $eit in größerer

£eutlid)fcit entgegen. Stein mill eine „Sfjetlnafmie ber Nation

an ber allgemeinen ®efefcgcbung unb $>erroaltung" in „SJieidjS*

ftänben", neben biefen aber ^roüinjialflänbc mit bebeutenbem

SSMrfungSfreiS. £>aj$ ber „9\eid)3tag" auS ben neuorganifirten

^ßrooin^ialftänben f)croorgel)cn fofle, fagt er jebodj fjier mit feiner

Silbe 2
). @r null ein „CberfjauS", aus bem „reiben Slbel" ge*

bilbet
r

bie „Stellocrtreter ber Nation", burdi „freie 2ßat)len ber

(Sigentfjümer" erforen, $eröffentlid)img ber ©iSfuffionen be*

WctdjStagö, aber feine ftompetenj aunädjft auf baS Stecht ber

^Begutachtung unb beS ^orfdjlag« neuer ©efefce befd)ränft
a
).

') $lu8 ben papieren bcS iWiniftCTd unb Burggrafen Don 9)caricnburg

Xtyeobot d. £d)öu 1. Styett, 1^75, 5. 49. Stein felbft nennt ÜKfjebiger fpätcr

einmal einen „rein bud)gclct)i ten, nnpraftifdicn, übrigens fclir fdjafrbaren Ü)iann\

f. i*cr$, ^cnfidjrtften S. 201.

2
) »gl. oben 6. 241 9lnm. 1.

a
) „Crr toifl jebem bcfifycnbcn Bürger 2Bafylrcd)t geben, fünft aber bie Ber

faffung nid)t nad) allgenicinen VJenrfciftcn erfinben, fonbern überall au8 ben

oorljanbcncn ^uflänbcn berauebilben. <Bo Diel mie mbglid) foü ein jeber Sin-

fluH erljalten nad) bem $)Jafec feinet Bebeutung unb feiner üeiftung. 2>esf)alb

foü nad) feiner Meinung bie (Sinfctyung ber 9icidj6ftänbc ber lefcte Sdjritt be£

Snftemä fein unb bie grofecn Sickte ber CMcfe^gebung unb bcS Bubget erft

bem in ber 8elbftoermnltung geübten Bolfe übertragen werben " V. D. 3t)bcl,

am Senfmal Stein'« (Borträge unb Sluffäfcc, 1^74, 5. 359).
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Öei biefen allgemeinen, bcr Auslegung notf) meiten Spielraum

gcrcärjrenben Säfcen bleibt er ftehen.

Sin fetter „Snttourf einer töepräfentatton" uon föhebiger,

a. o. O. buretj sJ3er$ im Slu^uge befannt gemalt, fuc^tc auf

Stein'ö Ärittf SRütfficht 311 nehmen, fe^tc aber an Stelle eines

Cber* unb UnterhaufeS auf fetjr fünftltche 58eife brei ftoflegien

ober ©änfe: ber SSürben unb Stänbe, ber Wationalf(äffen , ber

NcgierungSflaffen, au« benen ber sJieid)3tag befte^en füllte, $ier*

bura? tourbe ben Spieen ber ©eift(id)feit, M SlbelS, ber Säfula*

rifirten eine blofjc Berufs unb Sntereffenbertretung mit mannigfach

befdjränftem $Sal)lred)t unb uerroicfelter Söahlart, fomie eine Dom

ftönig 511 ernennenbe $örperfd)aft Don (Staatsbeamten zugefügt,

©ine Teilung be£ jtoeiten unb brttten ftollegiumS in Sektionen,

ber SluSfchlujj ber Öffentlichkeit bei ben Sifcungen ber Kollegien

unb Seftionen, bie Serfplitterung ber ganzen reidjSftänbifchen

^erjammlung bei ben $orberatt)ungen über ©efe^eöentmürfe, bie

{Bevorzugung beS StaatSfoHegiumS , neben mclct)em (Siuil^ unb

SRilitärbcamte noch im Sftationalfollegtum fifcen follten, u. a. m.

t)ätte femer baju bienen müffen, bie SBcrrotrfltcrjung beffen, roaS

man allenfalls unter einer „allgemeinen Sftationalrepräjentation"

uerftelien fonnte, unmöglich 8U machen.

Stein tf)eilte, mie man oon ^ßerfc erfährt, biefen feiten

(£ntraurf SRhcbtger'S fomofjl Sd)ön mie ©neifenau jur 33egut=

adjtung mit. 25aS ®utad)ten beS erften hat fich erhalten; eS

ift auffallenb milbe, empfahl jeboet), oon anberen S-Bcränberung3=

oorfdjlägen ^u fdjnjeigen, bie Säfularifirten unb ?lbel3fenioren aus*

^ufchliefeen, ben ©influfe beS 89eamtentr)umS in ber ^Repräsentation

,^u minbern, bie Sntereffenoertretung ab^ufd)njächen. 3nbem fid)

Stein am 7. Sftouembcr 1808 über bie empfangenen ^orfdjläge

auSipradj, mich er oon Schön barin ab, ba& er einem, menn

aud) „ oerbefferten unb ücrebelten" $lbel, als einer „Stufte ber erb*

liehen Monarchie", eine gefonbertc föepräfentation erhalten rotffen

moUte, bagegen ftimmte er mit il)m überein in 58ertoerfung ber

Aufnahme ber fäfularifirten SBürben unb im SSiberftreben gegen

bie llbermadjt beS ©eamtentfiumS. $ic ^cothroenbigfeit ber 53eruf=

unb Sntereffenöertretung betonte er auf's fchärffte — fo folltc

16*
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ber £anbel*ftanb nur ^aufteilte, bcr Söauernftanb feine^roegd

9CMid)e ober 9?ed)tögclef)rte nwil)len bürfcn — unb wollte sugleid)

für mehrere klaffen bie aftiue unb pafftoe 953af)lfä^igfeit an ge^

roiffc (Srforberniffe naef) Stfafjgabe eines beftimmten Gngcntbumä

gefnüpft fetyen. £)er Regierung foüte bie 9)?öglid)feit oerblciben,

burd) bie Ernennung neuer (Stanbe3f)erren bie .ßaljl ber $L*äf)Ier

für ba3 ©tanbeSfoHegium ju Dermetyrcn
,

fie foßte ba8 9fcd)t

tjaben, ben 9?eia>tag jeberjeit aufeulöfen, bem aber bie ^flictjt

entfprad), if)n nad) Sfu3fd)retbimg Don 9?eunmf)len innerhalb

fed)§ Monaten lieber giifammettyti&eritfen
1
).

9J?an ficfyt: nodj mar aud) in €>tetn'$ ftopf ein bestimmter,

aufgeführter ^lan nietjt fertig, bod) laffen fid) bie ©rtmbjfige

feiner bamaligen Sbeen au£ bem 2)?itgetf)eilten roorjl erfennen.

Gc> iit auffallenb, bafj fid) in ben auf SdjöVs papieren ge*

machten &erbffentlid)ungen nid)t nähere 9)?ittl)eilungen über bic

mannigfachen Sntmüvfc einer reicrjöftänbifdien SScrfaffung finben.

Xagcgen lieft man bafclbft im 4. Söanbc 2. 560 eine meinet

SßiffenS bieder nod) nid)t bead)tcte <£ teile: ,,<Sd)Ieicrmad)cr tarn

nad) Königsberg unb würbe um feine SDieinung über SRcpväfen«

tatton befragt" ; eine Stelle, für beren ßrflärung §err ^rofeffor

Xiltl)et) in Breslau, ben e» am nädjften lag ju befragen, leiber

feine
s
J(u$fimft geben fonnte. (Spridjt man oon ber ®efdud)te

bcr pieu&ifdjcn s
-8erfaffung*frage in ber (Stcin'fcrjcn @pod)c, fo

wirb es roof)l erlaubt fein, aud) an eine ^lufjcrung <2tägcmann
T

*

flu erinnern, toeldje juerft oon 2J?ar. Seemann befannt gemacht

worben ift
2
). Snbem Stägemann ben Entwurf ?lueröwalb'ä für

eine neue Crganifatiou beS oftpreufufdjen fianbtagä unb ©d)ön
f

*

Öemerfungcn ba^u fritifirt, fagt er: „S>cr ^lan ift ein gragment

einer Staatäfonftitution, Welcher bcefjalb nicf)t befriebigen fann,

med e$ U)m an einer 33afic> fcl)tt. Ob e* batyer nidjt notf)=

menbig fei, ben <J>lan fo lange 511 befeitigen, bis eine föepräfcm

') 3"f*>Igc ^erfo, ücben 04ncifcnau'$ 1, 419 erhielt bcr Staatsrat!)

Möhler ben legten 3il)cbigcr'id)cn (Sntwurj $ur Umarbeitung nad) Stein 0

Angaben, feine Arbeit toat aber fpäler üerfcfjoflen. Über 9tt)cbiger
,
§ $vnf«

fc^iift üoh 1819
f. \). Xrcitidjfc, ^reufeifctie 3abrbüd)cr 29, 413.

*) .Slnei'ebccf unb ®d>üu, 1875, S. 304.
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tation unb eine (£inroirfung be3 SßolfeS (burd) bie ^Repräsentanten)

in bie fjödjfte ©eroalt feftftefje, roirb bem erleudjteten Urteil Dor*

behalten. Söfirflid) möchte e3 bod), aller Sßtoteftationen unge=

achtet, ben SBorrourf erroeffen, als gehe man bamit um, Kotten

in ben Sßurpur ber tjöc^ften ©eroalt ju bringen, folange feine

(ionftitution oorhanben ift." $lud) barf man roof)l baranf tu" 5

roeifen, baft Sonen bem ftöntge am 29. (September 1808 eine

Senffdjrift überreizte, in ber er bie ^Berufung eineä SanbtagS

auö Sßotteoertretcrn ber ganjen üftonard)ie empfahl, nm burd)~

biefe bie grage über Sltieg nnb grieben entfdjetben 511 [offen,

nnb ba& Sdjarnhorft, ©neifenau, SftcolomuS , Süoern, 8d)Ön,

®rolmann, iRötfner am 14. Cftober 1808 gleid)faü*3 forberten,

ba£ ^olf in feinen $u bernfenben (Stclloertretcrn jn befragen,

ob bie preufeifd) ^ fvansöfifetje ßonueutton ratifatrt roerben f olle

ober nid)t *). £a3 drängen bcr tfriegspartei begünstigte bie

fonüituttonellen ^läne.

Sie Kf tenfietti*&o$na'f d)e Gpod)c.

ift hier nie^t ber Crt, über ba* „lUcinifterium fleiner

Littel nnb fleiner fünfte", roie §änffcr eö nennt, eingetyeno %u

reben ,
roeldjeö bie Saft, bie auf ben (Schultern ©tcin'ä geruht

hatte, übernehmen muftte. £>ier l)anbelt e3 fid) nur barnm, p
oerfolgcn, roie ftdj bie grage ber Einführung einer repräfen-

tatioen SBerfaffung für ben ©efammtftaat unter ihm geftaltetc.

ftltettftriti jelbft hatte in bem umfangreichen Gutachten über bie

fieitung ber ©taatsregierung nad) bem grieben, baä er 18o7

im Auftrage ,§arbenberg'ä abgefaßt t)atte , bie Qn^mnq oon

„^olfereprüfentanten" befürroortet. §lber roie fet)r roürbe man

irren, roenn man unter biefen eine $erfammlung oon 9ieid)S ;

ftäuben ocrftefjen roollte, bie alö eine bauernbc 3nftitution im

8inne 8tein'ö 511 betrachten roären. 3roar berührte fid) Sitten*

ftetn'3 $orfd)lag gleichfalls mit <ötemfd)en 3bcen. £)er fo häufig

l

) Raffel, öeid)id)tc ber preufcüd>cn ^olitif 1807—15 (^ublifationen

aus ben f. prcuBifd)en StaatSarcfjtuen), 18*1, 1, 288. ^cr£, Ccben Stein*

2, 250 - 257.
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ausgesprochene, in Dftpreufeen uorübergef)enb üemnrflidjte ®ebanfe

Steint, bic bureaufratifd)e$ermaltung3mafd)incrie burd) bic ©in*

fügung lanbftänbifc^cr sJicpräfentanten ju beleben, mürbe Don

?lltenftein aufgenommen 1

). Allein mie man fiel) f)üten mu&, ma*

<5tctit in biefer 9iid)tung geplant unb au3gefüf)rt t)at, mit feinen

reidjäftänbifdjen (Sntroürfen ^u oermengen, fo barf man bic §lltcn=

ftein'fdjen „^olfsrepräfentanten" nidjt in einer mi&üerftänblidjen

Jöcbcutung auffäffen.

($8 fofl jeboef) nid)t gefagt merben, bafe, trofc ber ©todung

be3 fo energifd) begonnenen 9icformmerfeö , bie 3bce einer ©er*

faffungöreform im ©innc bed ^olitifdjen SeftamcnteS ©tein'd

unmittelbar nad) feiner Entfernung gänjlid) in SBergeffcntjeit ge*

rattjen märe, ^ietlcidjt barf man in biefem 3u iQmmcn^an9 e

auf einen ©rief fn'nroeifen, ben ©tein felbft am 26. £eftcmber

1808 an ©djön gerietet fjat. §icr ftnbct fid) eine 9toti$, bie

ben Slnlaj} ju meitcren ard)ioalifd)en , mir felbft jur 3cit ™W
möglichen gorfdjungen geben fönnte: „(*. toerben fid) freuen,

menn in einer QSorftellung an ben ftötttQ Don ben ©logau'fdjen

©täuben, bic fic bei feiner 3nrürffunft übcrreid)en merben, gefagt

mirb: „„bafe .^ödjftbiejelbcn . . . beroogen tuerben . . . un$ alle burd)

eine neue, ben jefcigen Umftänben angemeffene, oor ber ganjen Nation

geprüfte unb frenbig angenommene CEonftitution unb burd) (5in^

fityrung eineö föepräfentationcn:©t)ftem3 ju beglütfen
M " u. f. u>.

MS
)

§luS s
$erfc' SBiograpluc ®neifenau'8 1, 48V) erfährt man, baß

biejer bem Könige im Jrüljjafjr 1809 oon ®lafc au$ eine £enf-

fdjrift über bic Dfotljmcnbigfeit einer ^öerfaffung überfanbt l)abe
3
).

?lud) mar ©neifenau nid)t ber (Einzige, ber fief) in btefer ©ad)c

jur 3e^ beS Sfttnifteriumö ?lltcnftein*$ol)na unmittelbar an ben

ftönig manbte. (rine £enffcf)rift beS §. u. Söebeü, ^räftbettten

>j JHanfo, frarbenberg: S. S8. 48, 65. 380. 93gl. Grnft Weier a. n. C.

S. 240 ff., bei. 8. 270—272.
2
) 9lu* ben papieren Sd)bn'3 2, G7. 68.

*) 3« ^er^ Angaben ift eine Unflarbeit. Gr fagt, bie 2)entfd)rift fei

nidjt metjr Dorfjanben, beb,au^tct jebod), tt)vc örimbfäfcc fpräcben fid) in SMei

ftiftaufVidinungcn au* bem 3abre 1818 au*, „midien wir" fügt er binju,

„bie obigen örunb|ape entnebmen".
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t>er oormaligen Cammer ju §alberftabt, l)at fid) erhalten, Dom

4. (September 1809 batirr, in meldjer eine „9cational*9ftepräfen*

tation" empfohlen toirb
1

). 3f)r Sterfaffer ift für eine Teilung

berfelben in jmei .Hammern, für eine mäßige 3<*W — etma gtoet

£u$enb — ber ^Repräsentanten , bic au* praftifdjen SDcänncrn,

beuten üon reifen Satjren unb guten $8ermögcn£umftänben, t)aupt=

fädjlid) alfo au3 ®runbbefi§crn unb ©croerböleutcn, beftet)en follen,

beren Sinfluft bfofj ein fonfultatiöer fein fofl. „S)er furchtbare

Gbarafter", fagt er u.a., „meldjer bie franjöfifdjc SReoolution au&
jeidjnet, fjat fjauptfäd)lid) barin feinen ®runb, bafe unter ben

600 ^cputirteu be« britten <Stanbe3 ber erften conftituirenben

Sftationalücrjammlung fict) allein 261 Slboocaten befanben 2
). $)iefe

Älaffc üon Staatsbürgern, bie baran gett>öt)nt ift, nur uon Streit,

$>ertmrrung unb Unfrieben 511 leben, oerbirbt jebe repräjentatioe

Versammlung, mirb fid) aber in jebe einbrängen, bafern nict)t

bae Staatägrunbgejefc ftc auf eine unmerflict)c 3lrt banon au3=

losließt" ©o tjatte Stein, ben ofjne «gmeifel auet) bic ©rinne*

rungen an bie franjöfifct)en ^erfammlungen fdjretften, eö für

nöttjig erflärt, üKaBregeln 51t ergreifen, um ocrfjinbern, baft

„Slboocaten
,

*ßampt)letiftcn unb Sdjretjer in bie Verfammlung

fid) einbrängen, bie mit bem 3ntcreffe bc$ Stanbe*, ber fie

geruäl)lt fjat, unbefannt, $lllc$ it)rcr (Sitelfeit unb ifjrer SReue*

rungsfucfjt aufopfern" Oßerfc, ®neifenau 1, 418). SSenn Stein

bie 9?eict)«ftänbe nur oorläufig auf baö 9ied)t ber Monjultatioc

befdiränfen wollte, „ba bie Nation nod) fo toenig gemofmt ift,

fclbft ju tjanbeln", fo gel)t SSebell nod) meitcr. (Sr erflärt

prinzipiell: „Q£ine nü$lid)e Dtotional^cpräfentation barf gegen

bie Regierung nur in bem S8erl)ältni3 bcr confultirenben SBtrf-

famfett ftefjen. SRücft itjrc Befugnis meiter, fo mirb fie au$ bem

innigften unb oertrauteften greunbe ber Regierung ifjr föioal."

Smmertjin motlte er auf eine für ben ©efammtftaat gültige 9ie*

Präsentation, roic befdjränft aud) immer, nid)t Oermten.

l

) ©et). 6tüQt§ard)iü $u ©erlin, Meto betr. bie biäfjerige ftftnbifd)C »er*

faiiung in ben ^rouin^en be& v«u§ifd)cn Staates.

*) (£$ waren 272.

Digitized by Google



248 2H. Stern,

Much einige StabinctS befehle bcS Slönigä, in benen auf bie

^iott)tücnbigfett hingemiefen rourbe, bie kleine einer allgemeinen

Reform bc3 9iepräfentation3ft)ftem3 weiter ju Verfölgen, tonnte

man in biefem Sinn üerftetyen, luenn fic aud) in erfter £inie

auf bie unerläßliche Vorarbeit einer Reform ber ^romnjialftänbe

53e
(
ytg ()aben motten 1

). 3n ber $f)at fing $ol)na an, in biefer

Ickten Dichtung $u arbeiten, aber überaus ängftlid) unb unfähig

bei ben fchmierigen Vcrhältniffcn, bic ü)n umgaben, einen lettenben

©ebanfen $u jaffeu, gefchtoeige benn ju ücrnHrftichen. „(Er mar",

fagt ein crmaS malittöfer iöerichterftatter, „in ewigen ©ebenfen

unb .ßmeifeln befangen unb fprad) mit (Srgöfcen öon ben fdjüncn

Vorarbeiten in ben biefen Slften, allein tuährenb feiner ganzen

Vermaltung^eit fam feine einzige große SJkßregel §um Vorjdjcin.

SBeil er aÜe3 auf's befte machen moflte, tljat er nid)t einmal

bad 9Joti)menbige , unb man fonnte bei i()m füglid) 9?apolcon'$

^luöfpruch amoenben: „Le meilleur est Tennemi du bien.*

Von allen ©eiten hörte 2)ot)na (5. $3. über bic üftängel ber

(Sommunal= unb ftänbtjdjcn Vcrfaffung) (tagen, fo baß er $ule§t

mitflagtc unb oon Vcrbeffern fprad); obgleid) er nid)t einfal),

was eigentlich fet)le unb Brie ober tuo 511 beffern fei. (Bieben

^lane barüber lagen fdjon in ben SIcten nergraben; gegen alle

hatte ber Sflinifter große 93ebenfen, er meinte, man fomme in

bem 9)toßc ber &*at)rl)cit näher, alä man Meinungen aufftapclc.

£c*l)alb berief er ben ^räfibenten 53orfd)e auö Stargarb: biefer

foüte, ald ehemaliger föniglich tueftfälifdKr ^räfeet, einen ^lan

^ur (Einführung ber ®en$barmerte entwerfen unb bae» ad)te (Gut-

achten über ftänbifdje unb Sommunaloerfaffung abgeben. Da3

Ic&tc fiel mieber nicht nad) S)ohna'$ SBunfd) au$, aud) mar cd

in ber tyat oiel 5U franjofifd) unb toeftfälifeh abgefaßt."-)

l
) üabinctSbcfebJe mm 4. »iärj unb 10. 3uli 180<>, (Del). 3taat*ardrib

a q. 0. «gl. Xwitjcfjtc 3. 331. 332.

*) D. JHaumer, l'ebcn*cnnncrungcn, 1801, 1, 111. 112. ?lu* einem

Sdircibcn Xobna'3 an Eubenberg Dom 17. Cftober 1810 (öcl). Staatoardjio

a. a. C.) ergibt fid), baß «orfdjc'« Öutadjtcn fid) in bcr'£t)at fcinc*ivcg* auf

Mc Ginfüljrung tum 9icid)8ftänbcn, fonbern nur auf bic Crganifatic-n ber

Frowin jial- unb ffteiftftfinbe be$og. «gl auch, ^crß, geben Stein*» 2. 509.
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2Sa3 ber (Sntroidlung ber junächft in Angriff genommenen

Aufgabe uor allem ^tnberlic^ fein mufetc, mar ber SSiberftanb bcr

i*noilegirtcn, bie mit iRedjt in bem blo&en SBorte „öerbeffertcS

töepräfentatiofnftem", mochte man eä in biefem ober in jenem 2inne

auffaffen, mochte man e3 auf bie einzelnen Ztyik ober auf baä

©an^e be3©taateä beziehen, eincSBcbrohung ihrer althergebrachten

Stellung jal)en. 2Bie einer oon ihnen in einem längeren, bei ben

Sitten befinblichen Sfuffag erftärte, müffe man bie ^t)c^na^mc ocl
"

nieberen Stanbe an einer repräfentatioen SBerfafjung jebenfaüä auS=

fchliefecn. „©3 bleibt baljer nid)tö anbereä übrig, al£ bie ©orge

für bie Angelegenheiten beö föufticale in benen £änben $u laffen,

in meieren fte biötjer gemefen finb, in ben Rauben ber ®utö*

tjerrfdjaften. SDWt ift gar roof)l befannt, tueldje Meinung über

btefen ©egenftanb im ed)wange geht; aber traft aud) fg. «Staate

pbilojophcn, unberufene £cclamatoren unb mit bem magren Q\u

ftanbe beö gemeinen Sanbbcroohner* uöüig unbefannte ©djrift*

fteücr fagen mögen, fo ift, ba bod) aud) bei ber grftfjtmöglidjcn

greiljeit beö 23auernftanbe3 nid)t alle SBcrhältniffc $nrifd)en itjm

unb ben £crr{d)aftcn aufgelöft merben fönnen, bas 28ol)l ber

s)tittcrgutsbcfi|3er in Dielen Jpinfict)ten oon bem 2Bot)Ie ihrer ^otntcr-

faffen abhängig. Um bes?fjalb barf man, offne eben fanguinifdjc

Hoffnungen ju hegen, rootjl annehmen, baft elftere in biefer it)vcr

ftaatä bürgerlichen ^ofittem ®rünbe genug auffinben bürften, nidjtS

ju bcfchlienen, uod) ju tl)im, roaS jum 9tad)tl)eil ber lederen

gereichen tonnte." l

) 9ßon eben biefen ^enbenjen hatten and) bie

burch bie «Stäbteorbnung jum politischen §anbeln berufenen

Bürger §u furchten, baher e$ benn oorfam, bafj fie ben ftönig

befchnjoren, auf rttterfdjaftlidje ^rotefte gegen eine „Äoänberung

ber bisherigen ftänbtfdjen $krfaffung" nicht einzugehen
2
). $ie

iRcgietung fud)te ficf> allerbtngs greiljcit beä ^^noetnö ju be=

wahren. S5?enn bcr furmärfifdje ßanbtag bie allgemeine gor*

1

) üJcf). ctnat$arct)iu a. a. Sfaüafe beä $aupttnann3 ü. ©riefen nebft

boyi gehörigen Semcrfungen 1809.

2
) $ie ffieprftfentanten unb JBeüoUmäßigten ber 3täbtc fcinterpomniemd

an beu Üönig, Stargarb, 28. Sept. 1809, G>cf). Stantöardjiü a. a. 0. 8gl.

Sq. ü. Xreitfcfjfc 6. 332.
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bcrnng erfjob, man follc nicf)t oerfaumen, „bie ©tänbe bei bcr

beabfid)tigten $8erbefferung beS ftänbifcrjcn SRepräientatiofnftemS

äu$uaiehen", fo mürbe biefe Sö?ittf)ei(ung burdj bie SRanbnote, alä

SÜrcftioe für bie Antmort, begleitet: „$cr $(an bcr ©eränberung

fei nod) nid)t geroijj. e« fcf)einc Sm. (£jcellcn$ nid)t angemeffen,

bie jefcigen ©tänbe ber ^roöinjen über eine in bie fjöc^fte ©e-

fefcgebung eingreifenbc Angelegenheit $u l)ören, in mekher bie^

felbcn eben in il)rer ©igenferjaft al£ ©täube aU ^J?ortl)ei auftreten

mürben." 1
) Aber bem Söibcrftanbe ber ^rioilegirten tonnte

ba3 üRimfterium Altenftein :2>ohna feine nachhaltige Straft ent^

gegenfefcen.

2ie& fid) unter biefen Umftänben ermatten, bafj bie Stein'fcfjen

^ßläue rcich$)tänbifd)er SBerfaffung fortgeführt mürben? DteicfjS*

ftänbe ha^e" ben ©chlu&ftein beä erneuerten <Staat£gebäubed

bilben füllen, nun aber blieben bie Sßfetler, bie baä ®emölbc

tragen füllten, grofteutheite morfd) unb unoodenbet. 3>a$u fam

eine meituerbreitete, in bamaliger Seit, bie an Slarrifaturen beä

Äonftitutionaliemud fo reid) mar, moh( bcgreijlidje Abneigung

gegen jebe Art Don ftonftitution. Attcnftein moüte, mie 2öiü;elm

o. .^umbolbt an Schön berichtete, feine Äonftitution 2
). $olma

hielt bie Einführung einer folgen für ganj unzeitgemäß (f. u.

6. 254). £ie Äraft mtrfeu, hatte fd)on oorher ber Stammernerr

0. $rofd)fc gemeint, ber fid) mit einem (Sntmurf ju einer ftäm

bifdjen Sßerfaffung für <5d)lefien abgegeben fjatte, merbe bem

©ounerän burd) „(Eonftitutioncn unb oerbinbenbe ©rftärungen

für fünftige 3?iten" eingeengt. „(Sonftttutioncn geigen eine gcroiffe

gurcfjt an, bie ber Staat8:(5hef nie äufeern mufj. £emnäd)ft binbet

l

) SHarginnlnote ju einem Söcrtdjtc ©arf'a an ©ofma, 19. Sept. 1609,

*) ?ht8 ben papieren Xf). b. Sdjön'd 2, 252. $oa ben in ber 2)eutfdien

{Hernie unter bem Xitel „Gin brcufcifd) er Staatsmann" begonnenen $er-

öffentlidjungen au$ ben papieren ^Itcnftetn'S, bie üielleidjt nod) weitere 9luf

tlürungen bringen werben, liegt wir bis jefct mir ber Anfang bor. Grwüniait

wäre genauere Shinbc barüber, wie fid) Slltcnftcin in feinem ^tane vom <yrü>

jalw 1810 (f JHanfc; fcarbenbera, .1, 159) bie llmwanblung ber ftänbiid>cn

Scrfaiiung in eine „^ationalrepräfentation" gebadit bat, unb wa3 er bamal«

unter biefem SBortc t>crjtanb.
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er ficr) burdj fie, ba& er jum 53eften beä (Stoßen nüf)t einmal

fo toeit gef)cn fann, alö er e3 für gut finbet; er Ijemmt alfo

felbft bie entmicflung, menn er fid) für gebunben l)ält, bie Gon*

ftitutton 311 galten, mib miü er fie nid)t galten, fo bebarf er

ferner.
411

) Unb bod) liefe fid) bie ©infüfjrung eines mafurtjaften

Dieprä^entatiüftiftemS in oberfter Snftanj nicr)t benfen, toenn ntdjt

für bie ßufammenfefcung unb Söirffamfcit bcr „SRcpräjentantcn"

geioiffe, nod) fo befdjeibene formen in tocrbinblidjer gorm feft*

gefegt würben, bie toof)I ober übel als ©runblmien einer 8er*

faffung beS ©cfammtftaatcS tjätten angefel)en »erben bürfen.

£ie Jparbenbcrg'fdje @pod)e.

$a8 TOnifterium iMItenftetn ucrfdjroanb, unb £>arbcnberg

erhielt al§ ^taatdfan^cr bie Leitung bcr ©ejc^äfte. $>on feinen

9lnftri)tcn unb Neigungen mußte für bie nädjfte Reit bie (Sntmicf*

I11119 bcr Sßerfaffungsfragc, bic mir nad) allem Vorangegangenen

bie retdiSftänbifdje Jrage nennen bürfen , bebentenb abhängen.

Hartenberg t)atte in feiner Ütigaer £cnffd)rift oon 1807 ber

„«pcrfteüung bcö gnfammcnfjangeä oer Nation mit ber Staats*

ocrroaltung" eine befonbere Betrachtung gemibmet unb mit 93e*

rufung auf ba$ ermähnte, oon i()m bcnufcte ®utacr)ten Gilten*

ftettt'tf gefagt: „$)ie Sbec einer 9?ationalrcpräfcntation, fo toie

fie oon bem §errn 0. Slftenftcin getagt ift, of)ne SIbbrnd) ber

monard)ifd)en SBcrfaffung, ift fd)ön unb ämecfmä&ig." (£r t)atte

tjin^ugefügt : „$er ©egriff gcfäf)rltct)er Sftationalüerfammlungen

pafet nid)t auf fie. $urd) bie ftmalgamirung ber 9fepräfen tauten

mit ben einzelnen SBerroaltungSbcljörben roirb fie ben üftufcen

gewähren, ot)ne ben 9tfad)tt)eil ju Ijabcn. <5ie foH feinen befon-

beren conftitutioen Körper, feine eigene 53et)örbe büben." ©r

tjattc bic 93ef)örben aufgejagt, benen „SRcpräfentanten" beijugeben

feien, unter benen fid) aud) baö
f
,9J?tnifterium neben bem Könige"

befanb. „Sei bem 2Jcmifterium fönnten brei föepräfentanten ben

Söeift^ ^aben. 3l)nen müßte ber freie Qntxitt ^u ber «ßerfon be$

») Sdjreiben bcS ftammcrljcrrn ü. Xrofdjtc an ben Äönig, 14. gebr.

1809, nebft feinem (Entwürfe, 6Je^. St-H
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StönigS, aud) allein, ftetä offen ftefjen." <Sie foHten nur „eine

(Sonfultatiuftimme" fjaben. 3>cn „Diepräfentauten bev Nation

eine jär)rlid)e allgemeine £>arfteü*ung ber Sage ber ginanjen unb

beä ©taatSaufmanbeS mit feinen Quellen oorjulegcn" tourbe für

mitlief) erachtet, mie aud), ifynen „bie ©ubrepartitton in ben

meiften gäüen 51t überlaffen".

SDtfan ficf)t, aud) §arbenberg'ä „
sJicpräfentanten ber Nation

"

fyabcn mit ©tein'S, SBintfe'3, ©djön'ä unb felbft Sftyebigefä

„Mcicf^ftönben" feine ^nlidjfeit 1
). ©ie finb 23eratt)cr unb Reifer

ber $emmltungöbcl)örben, aber mit biefen „amalgamirt". (iinc

eigene &örperfd)aft füllten fie burdjauS nirt)t bilben. (Sin ©runbjug

ber ^arbenberg'jdjcn 9lnfd)auung fommt hjerin $um ?(u&brucf.

3)cr SDfann, meld)er feinen eigenen Korten nad) „bemofratijdje

®runbfä£e in einer monard)i)d)en Regierung" alä „bic ange^

meffene gorm für ben gegenwärtigen geitgeift" betrachtete, fjulbigte

allerbingö auf roirtl)jd)aftlictyem (Gebiete einem oiel weiter gel)cnbcn

Liberalismus als 3tctn, mar aber Don £auje au* oiel meniger

freigebig, menu eö fid) barum Ijanbcltc, eine ^Inbcrung ber Staats*

uerfaffung ju Ungunftcn ber SRedjtc ber beftetjenben 9icgierungs:

gemalt ^crbet^ufüljrcn -).

s
2lls aber £mrbcnbcrg im 3al)rc IS 10 roieber an bie Boifce

ber SöenoaUung trat, füllte er bod) bas *8ebiirfnis, fid; roenigften*

mit allen Arbeiten, bie fid) auf bic (Einführung bes 9)epr&fen<

tatiufpftems in irgenb meldjer gorm belogen, grünblid) befannt

^u modjen, 11m fo mclju ba feine eigenen Sbeen über 9?epräfen«

tatton, mie bic 5°^9C tSCtQte ,
aud) eine (rrmeiterung erfahren

muftten. Setner 9lufforbcrung, ifjm bie bezüglichen Elften ju

überienben, entfpradj ©otjna, ber junädjft bas ÜJciniftcrium bf*

Snnem behalten l)atte, mit einem uom 22. Äuguft 1810 batirten

») 9fanfe a a. C. m). 411.

») ecljr ridjtig bnnerfte 38. ü. $umbolbt „$afe mit jeber Gin--

fübrung einer flä'nbifcfjcn Xtafaffititg eine Cntäu&crung eine* XtjeilS ber fenig^

lidicn dicditc üerbunben ift, Infet fid) nidit ableugnen". ©. per*. $cnrid)riftcn

2. 104. Sic fid) au« 8. 178 cbenbafelbft ergibt, tuclt Stein $u jener ^cit

ben Paragraphen, in lucldjem $mmbolbt biet'e Meinung geäufeert batte, für

M gan^ uortrcfflid) gebadjt unb goiagt".
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Begleitbrief, ber feinem mefcntlicfyen 3nl)alt nad) mitgeteilt 511

roerben üerbient.

„£a$ geneigte Schreiben (£. (S. Dom 20. hujus, in meldjem

bicfelbc üon mir fftmmtlicr)e Skrfyanblungen über ba$ etit$u*

fü^reube neue ftiepräfentationöfyftem eiligft uerlangen, f)abe id)

fyeute nad) 11 Ufjr 9J?ittag3 ju erhalten bic (£f)re gefjabt. ;sd)

fäume batjer nicfjt, (S. anliegenb ein vol. acta über bie öilbung

beä iHeicrjetagS, ein (schreiben be* ®ct)eimratl)3 D. Stlcmi^ uom

2. Dcoücmber vorigen 3af)reä nebft brei Beilagen, eine 9Jtappe

mit ber STuffd)nft ßntmurf unb Söemcrfungen betreffenb bic SKI«

bung uon S^reid» unb *ßromn$ialftänben ganj ergebenft 511 über-

jenben 1
), unb t>altc mid) üerpf(id)tct

,
bicfelbcn mit folgenben

Erläuterungen unb ©emerfungen 5U begleiten. 5Mc $erf)anblungen

über bie ©ilbung be$ 9teid)dtag$ enthalten einige ©nrmürfe,

roeldje meit entfernt finb, bie gehörige föeife ju fyaben. £er

3eitpunft feit dato 1808 mar o!mef)in in tnclradjer Öe^ielning

burcfjauä nietjt geeignet, aud) nur auf bie eiitfcrntefte $8eije an

bie $tftbung eineö 99eidj)3tag3 ju benfen. £)ic töeid)öconftitutionen,

in ben Slrbcit^immcrn ber ®efd)äft*leute erfonnen, fönnen, mie

bic Scatur ber ©ad)e eS ergibt, nie ctma* taugen. 9?ur menn bie

Nation ju einer (Sonftitution reif ift, fann eine bem ©eift unb ben

Beiuirfniffen ber Nation . . . menn ÜJtännet Don ®euic unb großem,

eblent, umfaffenbem Sinn firi) ber <5ad)e bemeiftern, ganj an^

gemeffene, matjrfjaft lieilbrtngenbe ^ationalconftitution entfielen.

l
) Leiber blieben tyad)tiu)d)ungcn, lueldjc nndi bieten Eingaben im Web.

3taateaid)iü 511 5Jerlin angeheilt würben, ohne Uicjultat. SBon befonberem

SScrti) rnüfetc es fein, bie Elften über bie Söilbung bc£ SHcidjetag* luieber auf

^ufinben. $a§ SBcrf: „Wut ben Spieren 2$. ü. SduW 1, Anlagen 6.63,

2, 130. 131 beleljrt un«, bnfe .flcrcin im 3af)ic 1H17 bic Slbfidjt falte, „floate

iDirt^idjnfllidje Beiträge $ur ü)c|'d)id)te bcö preufuföcn Staate« im ^uftanbc

fcer Untcrbrürfung unb (Srljcbung 1806— 15" t)eraus*augeben. 2>rci Stüde,

fcte er ücroffcnllidjcn wollte, barnntcr ba§ ^olitifdje Scitamcnt (Stcin'3, werben

Äufgejütjrt „(Sine weitere Vlufeäf)lung ber (ödnriftftürfe, mcldic i\U\vi\\ auf

2>icfc Seife ju ücröffentlidjcn gcbadjte", Reifet c§ leiber in einet Slnmcrfung,

„gehört tjier nic^t metjr fcer." Unb bod) fänbe )id> in Älcwip" ^oti^en üicUeutt

eine ermünfäte Grganjung ber Solma'idKn SBortc.
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Wicfjtd ift ucräd)tlid)cr unb oerberbltcher, nichts erregt mehr bie

3nbignation aller oernünftigen 27cenfd)en in ber Nation als bie

Spiegelfechtereien mit einer Gonftitution. [wie] rotr jc$t fo oft

auf bem öuropäifdjcn kontinent auf eine geiftlofc Seife toteber*

tjolt fchen. 9xur gemütr)= unb geiftlofe ÜJccnfdjen, roclcrjc einmal

eine letbcnfc^aftlic^c Vorliebe für ein leeret treiben mit gennffen

ÜNobeformen haben, oermögen Darauf SSertf) $u legen. (53 gibt

fein öanb in Europa, in meld)cm grünblidje Slennrnid oon Staate

oerfaffungen , (Sinn uub Vilbung für t)öf)crc Staatäangelegen=

Ijettcu unb überhaupt alle Eigenfctjaften
,

roeldje einigermaßen

tiidjtigcn 9teiehdtagd* unb ÜNationalrepräjentanten nöttjig finb,

ocrhältntemäfeig fo unerhört feiten finb alä in unferem Staat . . .

überall, roo cd auf foltbc
vXu8bilbung für Staatsangelegenheiten,

uerbunben mit lebenbiger Erfahrung, anfommt, jeigt fict) biejer

SDtattgel Sir finb oft in Verlegenheit, tüchtige sßräfibenten für

unjere Regierung ju finben. dagegen gibt ed öielleidit fein

Sanb, in meld)em für baö detail ber ©efdjäftc fo oiele üor^

treffliche Subjecte ju finben finb. Slud bem Verfahren ber legten

brei Regenten läftt fid) 511m Hfydl °^fe Erfd)einung recht mohl

erflären. . . . £ad abjolutc Jpinbcrnid gegen bie Einführung uon

föctctjdftänben entfteht aud ber unglüdlid)cn ßage, in meldjer fid>

unfer Staat befinbet. Selche Sirfung tonnte cd heroorbringen,

menn ein £>aufe Stfenjchen, burdjaud unfähig ju föeichdftänben,

burdjaud unfähig, flar unb richtig bie Eilige bed Staated, in**

befonbere auch oer ginan^en ju burd)fd)auen unb 51t beurteilen,

aber beroegt burch oiele in ber Nation nod) }cl)r lebenbige ?lb^

fonbevungdbegriffe unb mancherlei Vorurteile, aber letbcnfctjaftlid)

gereift burch bad innere, jebem mehr ober meniger innemohnenbe

®cfüt)l bed Erurfed unb bitteren Unglück ber 3eitumftänbc, unter

bem SRamen unb mit ber furchtbaren SEaefct, welche 9?eid)dftänbe

oor^üglid) in unglüdlicr)cn unb gebrüdten 3cl^cn auf bie ®cmiither

haben, bei und ^ufammenträteV £ic Stimmung in ben £anb;

tagdocrfammlungeil in ben $rooin$en ha * rin. menngleid) nur

äufterft leifed unb flcined Vorfpiel oon bemjenigen gegeben, ma*
man ,\u erroarten h^cn mürbe. Überall mar biefelbe Unfähig -

feit, überall biefelbe £eibenfd)aftlid)fcit. . . .
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„£ic gormation ber Oictc^öftänbe in einem Slugcnblirf, in

nxlchem man $u garten 3)?af$rcgcln jdjreiten mi!&, in meldjcm

bie llmftänbe überhaupt f)öcf)ft fchnncrig finb, fyat ftetä ju teüolu*

ttonären ©emcgungen unb ^um SBerberben ber regierenben gamilie

Geführt. (Sine ^erjammlung üon 9cotabeln mürbe burdjaud nid)td

uon bcm ©utcn hervorbringen, mag man fid) oon 9^ationa^

repräfentanten ju oerfprctfjen pflegt, mofjl aber bcn größten ^tjeil

ber 9iac^tt)cüe herbeiführen, mcld)c baraud unter ben gegebenen

Umftänben entstehen müffen.

„Ausführbarer unb etmao meniger gefäljrlid) mögte bie

anbermeitige Silbung oon ^roüin^ial= unb ftreiSftänbcn fein.

3n bcr oben allegirtcn 9J?appc mirb (5. 6. einen Gntmurf ba
t
ut

nebft Öemerfungcn finben. . . . Sin ©cgenftanb oon biefer SHatur

unb t)öd)fter 93Md)tigfcit fann nur in einem gan^ oollftänbig

organifirten StaatSratf) beraten merben. Sobalb ein bcrglcid)cn

3taat3ratt) organifirt fein mirb, behalte ich nttr oor, biefe Singe*

tegenheit in bemfelben jur Sprache $u bringen unb bemnätf)ft

unter SNitmirfung be£ ®. St. föau) t). Echoen unb nod) eines

9)tannc3 oon gleichem auögrcifcnbcm ©eift unb oertraut burd)

üieljähriged Stubium unb eine lebenbige Knfdjauuttg mit ben

älteren unb neueren Staatäoerfaffungen, biefe Sad)e anbermeitig

$u bearbeiten.

„£ie Ausführung eines bergleid)en *ßlanc3 mürbe mir jebod)

unter ben obmaltcnben Umftänben immer hödjft gemagt unb be^

benflieh fcheinen, fchon besljalb weil man in ber Äurmarf, 9ccu-

marf, Bommern, Cftpreufjen bie ganje je(jt nod) beftehenbe 93er*

faffimg mit allen ihren SRamificationcn mit einem Schlage ocr=

nichten unb in Srf)lefien bie hödjfte Unsufriebenhcit erregen müfete.

(S3 feheint mir aber gerabc oon ber fjödjften 2SMd)tigfeit 511 fein,

im Verlaufe ber nächfien jmei Saljre burchauö jebc allgemeine unb

heftige SRücfmirfung in unferem Staate §u oermeiben." l
) . . .

9Wan bemerfe bei biejen peffimiftifdjen Auslaffungen
, bafj

£of)na bie Berufung oon 9cotabeln für cbenfo unrathfam erflärt

>) ftarbenberg an £of)ua, 20. Sluguft 1810; $of)im an .i>avbcnbeifl,

22. fluguit 1810, ©et). St a. a. C.
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rote bie oon 9?ationalrepräfentanten. 2luf baö ißrtn^ip ber Er-

nennung ober ber 2*>al)l rootlte er nid)t fo Diel ®eroid)t legen tote

barauf, baft man überhaupt ben 3"ianimentrttt einer allgemeinen

sHeriammlung oetljinbere. CSrben biefe Tarnung fprad) er einige

SSodjen fpätcr nodjmalö aus. Gr roollte nun atlerbingä bie

„Sluäfürjrung einer jroeefmäßigen Crganijatiott ber Spromn^ial»

unb ftreisftänbc" möglicrjft befcrjlcunigen , unb jroar, roie eine

anbere Äußerung t>on itjm ergibt, im Sinne ber „(Einführung

beä neuen 9iepräfenta t i uft) ftcmö " . 9lber er fe^raf oor jeber Über*

tvagttng bicfeS s4$rin
(yp£ auf bie ^erfaffung bc£ 2taat£ganjen

^urücf. ,,3>d) bin fortroärjrenb ber Meinung, baß baß l)öd)fte

Jpeil einer Nation uorjüglid) nur auf einer irjrem (Reifte, iljren

s
i>crl)ältutffen unb ben ebelften gorberungen ber €>taatö$rocrfe

burd)au3 gan$ entfpreerjenben (Sonftttution gegrüubct fein fann,

baß aber eine berglctdjcn (Sonftitutton nicfjt aud ben Arbeit«*

jimmem ber ®cfd)äft3leutc f)eroorgcl)t, unb baß gerabe im gegen-

roärtigen Slugenblirf unb in ber befonberen £agc, in roeldjer ftdj

unfer ©taat befinbet, bie plö$lid)e l£infül)rung eines 9icid)*tag$,

rocldier auf feine leere ^Repräsentation binauSliefe, uon ben Der«

berblid)ften golgen fein müßte. 3er) bin ferner fortroärjrenb ber

Weinung, baß bie 3 l,fammenberufung oon sJ?otabcln entroeber

gan^ erfolglos fein ober bie meiften 9?ad)Ü)eile ber plöfclidjen

3ujammenbciufung cittc^ sJteid)3tag* Ijabcn müßte, orjne bantin

allgemeinem Vertrauen einzuflößen , ben 03emetngeift ju bilben

unb ju beleben ober fonft irgenb einen roefentlidjen 9ht£en eine*

gut organifirten $Keid)$tag$ ju geroäfjren." ')

£mrbenberg roar jebod) anberer ?lnficfjt. $on ben alten

&anbtagcn, ben „^feuborepräfentanten ber Nation", als rocld)e

fie Dem jungen griebrid) o. Räumer crfdjtenen, burfte er feine

unmittelbare Unterftugung für bie £urd)fül)rung feines großen

ginan^plance erroarten, roie er benn bereit* im 9Mär$ beä 3af)re$

1*0!) eine „roof)lgeorbnete neue ftänbijcr)e SRepräfentation" für

uuinfcrjcnerocrtf) erflärt t>atte. $on „einer Slbänberung ber SBer*

faffung unb oon oerroidelten reirf)$tag$artigen Verätzungen"

>) Xolma an £arbcnberg. 17. und 30. Cft. 1810, ©cb. 6t.«tL 0. a O.
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follte — unb „fonnte" nad) bem Urttjctle beä genannten, im

Vertrauen be3 8taat*fanj(erö ftetjenben ©emcUjrämanneö feine

tWebc fein
1
), (sine Berufung öon Sftotabcln aber mar fd)on bei

ber 3ufammcnfunft §arbenberg'S mit bem ÄönigSpaar im 9ttai

1810 üon if)tn angeraten, er f)attc fie bem fran^öftfe^en ©e*

fanbten als ein Littel angefünbigt, beffen man fid) rerfjt eigcntlict)

^ur SBcfrtebigung ber gorberungen 9capoleon'S bebienen moüe,

«r Ijatte fie (Snbc 9)cat, einige Xage Dor feinem SBtcbereintritt,

nodmtate in Vorftf)lag gebraut*). SDa* lefcte 2Nal f)atte er fid)

batjin erflärt, baß eine foldje Verfammlung au£ ben Gfjefpräfi*

benten, ben 3)ireftoren ber 9lbnüniftration, einigen abliefen SRttter^

gutöbefifcern ,
Sftitgliebern ber ftäbtifdjen SRagiftrate, *8anlier§

§11 bcftcfjen tjabe, nnb bafj bie mit itynen &u bcratfjenben 9#afj;

regeln ben ^roüinjialftänbcn uorjulcgcn feien. &er ©ebanfe,

fid) aunädrft an eine berufene Verfammlung uon 9cotabcln aus

bem ganjen fianbe ftatt an eine ertuäfjlte SBerfammlung uon

itHepräfentanten $\ galten, lag ntd)t ganj fern. 3n feinen 53c*

nterfungen über g. ti. JMaumer'S <5djrift „$a3 ©rittifdje 53efteue-

rung^nftem" f)atte ber Sßräfibent u. (sdjuefmann gejagt: „Über

bie öon bem Verfaffer gepriefene $Bortrefflitf)feit ber 93rtttifct)en

SBerfaffung, nad) melier bie 9iepräfentanten ber Dcajion bie

Abgaben mirflid) bewilligen, nidt)t etma bloß bejafjen, mie häufiger

Dorfommt, mirb mofjl Sfticmanb mit iljm ftreiten; fomie barüber:

baß ber Söertf) einer repräsentativen Skrfaffung barauf beruhe,

baf$ bie 9tcd)tfd)affenen unb Vcrftänbigften aud allen ©tanben

^ur Vertretung i()rer Mitbürger berufen merben. SSärcn nur

bie Littel eben fo leidjt $u erfennen, tooburd) bieä am fidjerften

&u beförbern fei! S)ie ©efcfjic^te liefert ba
(
yt menig Analogie

für unö. £er gafl, baß ein itnumfdjränfter ©ebieter mit ber

cbelftcn SBerläugnung, au§ reiner inniger Siebe §u feinem Volfe,

biefeä ju einer repräfentatitien Vertretung üor feinem £f)ronc

l
) t>. JRaumcr a. a. £>. 6. 107. 124. SHanfe a. a. C. ©. 153.

3
) 9?anfe q. a. D. 6, 150. 157. 159. §arbcnbcrfl'ä «rief an St. SRarfan,

h. Diai 1810, Criginal Archives da Ministere des affaires £trangeres, Paris.

-$>tcr Reifet cä: r Le Roi se propose de consulter sur cet objet les raeilleures

ietes des Provinces et grandes villes de la monarchie" etc.

.*iftorifd>< 3eitjdjrift R. &. Sttt. XII. 17
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erjieljen roolle, ift jo feiten in ber ®efd)id)te, als ber umgelegte

l)äufig oorfommt, neben marnenben 93eifpielcn mijjbraudjenben

greoelS, ben Hölter nüt folrfjen 33efugnifjen getrieben tjaben.

3nr 3e^ 9J?ef)rt)ett aller ©tänbe moI)l aud) nid)t ba^u

geeignet, bic gäfjigften jur 5$eratfjung if)re£ 28ol)l3 iogleid) jelbft

aufjufinben, roenn nid)t bie Regierung jelbft fold)c Stanbibaten

auffudjte unb ifjr nörgelte. . . . $lu$ einem 3uftanbe, wo nod)

nad) alteren Sßorjdjriften aud) unberbädjtigc 3u
l
ammen^"n fte

unb Verätzungen über aUgcmeine ®egenftänbe ängftlid) Verboten

roerben, fann plöfclidj feine jroerfmäjjigc SBalu* tjeroorgeljen. ©in

ftumpffinnigeä blofteä $ejaf)en, ober anma{j(id)er (Jmanjipajtonö^

roaljn, ober egoiftijd)e§ SBiberftrebcn gegen bie 33ebürfniffe be&

©anjen, mären bie oon einer foldjen 3 l, faro ,wnjc$ung &u befor-

genben Sllternatiuen." ') $er Unterfd)ieb jtMfdjen offiziellen töan*

bibateu, n)ic fie fjtcr empfohlen murbeu, unb ^oifdjen 9(otabeln

mar nicfyt fct)r groß.

©ad legte SBort wollte £>arbcnbcrg jebod) mit ber Berufung

oon ^otabeln feineäroegö gefprodjen fjaben 2ftan barf oiellcidjt

anneinnen, bafj bie 3u iümmcnfnnft , bie er im (September 1810

}U $ermvborf mit (Stein batte, nid)t oljne (rinflufe auf ben ©ang

feiner 3been geblieben ift
2
). SBon (Stein miffen mir, bafj er ben

^lan ber Berufung eines „9ieid)3tagS" im 6innc behielt. £ic$

SBort finbet fidj nad) ber ^erfta^erung oon ^erfc am 9?anbe

ber ©enffdjrift, bie (Stein im Sommer 1810, ald tym färben»

berg'ö ginanjplan §ur Äritif oorgelegt morben mar, abfafete
3
).

3lud) §arbenberg ftedte fid) baä Qvd, mit ber 3*tt eine repräfen*

M ibemerfunaat über be$ .§erm 9kg,icruna,äratl)3 ö. jRaumer (Schrift

:

£ns ©ritti)\1)e Süciteuerung&iuftem . . . Bon beut ^räfibentett B. Sdjucfmann.

Salin unb Stettin, bei) fyc Nicolai 1810 (Stbbrucf au8 ber ©erlinifdjeti SRoitatfc

fcf>rtf t für ben frebruar 1810) ß>. 5. ti.

*) (£§ ftct)t feft, bafj ber Crt ber ßufammentunft ftermdborf mar. 6. fr.

unb $. Öoibfdjniibt , ba$ SJcbcu bc3 Staatsrat^ Shmtf) ©. 83. % ©olb

fdntlibt, juici Briefe ^nvbcnbcrg'ö an Stein nebft befjen Antworten (§. 3 ©b.46).

(Sö Ijättc bnfclbft S. 184 auf i*erU, üeben Steint 2, 501 uernnefen werben

fönnen, um bie Stelle nad^uiueifen, too Stein ein iKidjclicu** SJcifpiel er^

tnnevt hatte.

J

) $ct| a. a C. 2, 503.
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tattüc SBerfammfung au3 23al)(, berufjenb auf ben „brei ©runb*

lagen: Sefifc, Stttfu$t, bitten", f)crOorgef)en 511 (offen, mennfcrjon

er ben Sluebrucf 8ieid)3tag oermieb unb, fomeit eä |icf) erfennen

läßt, oon ben ©tcin'fdjcn Sbeen öielfad) abmid) 1

). 3)afj eine

fo(cf)c 2krjammlung nur baS SRecrjt bcr Jlonfultatioe Ijaben bürfe,

[taub ir)m feft. (sr erffärte jebod) megen ber SBerrjältniffe bc*

preufsifcfjcn 9lbelä bic SBilbung eines Cberljaufeä für untrjunltd).

Gr betonte: „£ie neue Repräsentation muft unmittelbar oon ber

Regierung allein ausgeben, fie mufc tute eine gute ©abe oon

oben rjerabfommen", . . . „bie Sai)[ ocr $Retd)öbeputirten barf

nidjt $u grofe fein . . . c3 finb mit großer 33orfid)t Wagregeln

$u treffen, baf$ ficr) fein rjemmenber 3£iberfprud) gegen bie 2)?aft=

regeln ber Regierung 51t allgemeinem SBerbcrben organifire . . .

bie 9?ecrjnungen über bie SBermaltung ber ßinfünfte werben ben

^Repräsentanten $ur 9cad)rid)t oorgelegt ; ein Regierungsblatt naa^

*lrt be$ SBeftfälifctjen Boniteurs ift baö erfte öebürfniö ber

neuen 2lbminiftration." £>öd)ft bemerfenStuertf) mar, bafe er, ber

1807 bic rjauptfäd)lid)ftc Aufgabe ber mit ben SBenualtungS;

beworben amalgamirten SRcpräfentanten in irjrer $l)eilnal)mc an

ber Slbminiftration gefudjt t)atte, nunmehr erffärte : „$ie SRe*

präfentation ift ftreng oon ber Wbminiftration $u fdjeiben, ja

il)r entgegen )U fefcen , bamit ber oerjdjicbene ©tanbpunft auf

oerfcrjiebenen SBegcn jur 2öal)rl)cit leite."
2
) Sftan fann fid) bod)

beä (SinbrudS nidjt crroefjren, alö hatten £arbenberg $Reid)3-

ftänbe „in ben neuen Staaten fran^öftferjer Jorma^ion", wenn

aud) mit wichtigen SRobififationen oorgefdjtocbt , jene 9kid)$*

ftänbe, über bie ^inde al3 über „eitle ^offenfpiele" ein fo partes

llrtfjeil gefällt l)attc. llnb bicS mürbe ooflfommcn baju ftimmen,

l
) ^erfc a a. C. 2, 518. fieiber fctjlcn bei

v4kr& nähere Angaben über

bie J'atirung be§ 9lftcnftürfe3.

2
j 2cnr gut ift biefer SBibcrfprud) tjcroorgctHibctt oon 0. ©nbcl in

bcr Allgemeinen beutfdjen 93iograpbie 10, 581 a (£., toofcfbft „1808" iüüt)l

ein $rueffcf)lcr ftott „1807" ift. Sieücicbt toar bic ©dnift oon 0. Wnunier:

$>a$ $rittifd)C SBcftcuentngSfnftem it. f. tu. Berlin, 6anber. 1810 (bie 35orrcbe

batirt Pom 30. 9?oo. 1809) nid)t oljnc ©influfc auf Jparbettbcrg geblieben. ©gl. ba=

fclbftS. t85: „Surfen matt bcrSBafnfjcit eingebenf, bau jebc ftnitbifa^c^erfaifung

in Dem SJcafec ausartete, nne fie ftd) mit Vlbminiftrntion nnb Cfjrcculion befaßte."

17*
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baß bic legt$latorijd)c £l)ätigfeit , bie iparbenberg auf anbcren

(Gebieten mäl)renb ber erften Safjre naef) feinem SSicbcrcintritt

entfaltete, „bie Einführung ber franaofifcf) * roeftfälifchen Bureau*

fratic unb «ßräfeftur sunt 3metfe fjatte"
l

).

3unächft blieb ade«, ma$ fid) auf 23ilbung einer SRepräfen«

tation bejoQ
r fofern barunter eine gewählte 5Jörpcrjd)aft uer-

ftanben war, ber äufunft oorbehalten. Sn ben „®runb$ügcn

eines neuen ginan^plan* nad) ben neueften Erwägungen", bic

Jgarbenberg im Cftober 1^10 bem Könige überreizte, mar gUMK

„eine auf richtige ®runbfä|}e ju bauenbe confultatioe SRcpräfen*

tation" nid)t uergeffen morben. 3n bem Ebifte über bie ginan^en

bcS Staate« oom 27. Cftober 1810 mürbe oom Könige bie

9lbfid)t funbgetl)an, „ber Nation eine ftmcdmä&ig eingerichtete

9iepräfcntation fornocjl in ben ^rooinjen als für bas ®anje ju

geben, beren Üiatt) Sffiix gern benu(jcn . . . merben". $lber oorher

fofltcn nur 9(otabeln, nid)t gemätjlte, fonbern ernannte SRaty

geber berufen merben-).

$fin 23. gebruar 1 Hl 1 mürbe biefe ^erfammlung oon

9totabeln burd) eine oft angeführte unb ausgesogene ÜHcbc bes

(Staatsmänner* eröffnet. (Ss mürbe üerlodenb fein, l)icr ilrrc

(^efd)td)te einzufügen, für bic fidj noch einiges bisher nicht be^

achtete« Material oertoenben läßt. Allein bic Aufgabe, bie mir

uns gcftcllt haben, legt uns bic S3efd)räufung auf, lebigltd)

banach 5U fragen, ob unb inmiefern bic Angelegenheit einer

$>crfaffungsrefoim für ben ©cfammtftaat burd) bas Skifein unb bic

SBtrffamfeit ber ^ufammengerufenen Beamten, abliefen ®utsbcfi$er,

©täbter unb dauern eine görberung erfahren ()öt. Sin fich mar

eine in ber greiheit ihrer SBcrathungen fet)r befchränfte unb mit

ftarfer Jöcgüuftigung bes Abels 5ujammcngefetjtc ^erfammlung

l

) Stnft äWcicr a. a. £. 3. 172.

») iKanfc ibcntifijirt a. a. C. 5. 173 bic Wotabcln mit ber „amfillto

tiDcn SRc^väfentQtion* Don bei fcaibcnbcva/ö w®nmbjüflc" rebeu. 33ic man
abcv au* ben übrigen angeführten Wuücrutigcn, au* btn bctreffcnbcit StcUcn

in ben (Sbiftcu \>om 27. Oft. 1810 unb Dorn 7. Sept. 1811 fdjlic&cn baii,

t)rtttc fcarbenberg im ?lugc, um* al* „intcrimiftifdje Wationalrtyräfentatton"

1812 in* Scbcn trat.
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ntc^t fäf)ig, oergeffen §u laffen, baj$ fic ifjren Urfprang Icbiglid)

bcr 2hi3mal)l bcr Regierung Oerbanfe, unb ben Schein einer

allgemeinen töcpräfcntation jn ertoerfen. 9(ud) fud)te bcr Staate«

feinster alleä $u uermeiben, ma$ barauf hätte Anbeuten tonnen.

$ie$ um fo mef)r, je ftärfer ba£ ftänbifcfye Sntcreffe ber ^>rioi-

legirten in itjr heroortrat, gegen beren SBortfuljrer Dom <2d)lage

ber SWartoifc er ficr) fogar bic Äntvenbnng 9Rid)eiieu
f

jd)cr Littel

für erlaubt tydt.

35er Vertreter C[tcrrcicr)ö mar fct)r erfreut barüber, bafe

bie 2Hei8l)eit ber Regierung im oorauä aüeS getfjan tyabc, um

ben böfen revolutionären ®eift auäaufdjlicfccn, a(3 beffen Präger

bie „Seftc" bes $ugenbbuube3 unb fein uermeintlidjcS £aupt,

bcr geachtete Stein, feftmar^fic^tiger <ß()antajtc crfcrjien. (£r t)atte

jd)on im 5)e^embcr 1810 richtig üorau3gefef)cn, bafe biefe preufei*

fcfccn etats generaux ein bfo&eä Sd)attcnbilb fein nrihrben, loenn

er auet) barüber belehrt murbc, baß „turbulente ®ciftcr" nid)t

bloß unter ben Stoohitionärcn ju finben maren 1

). St. Marfan

fonntc nad) *ßari§ berichten, bajj bic ^erfammlung, beren s
3*cr-

f)anMungen aud) bie franjöfifc^e ^Regierung fetjon um ifjreö eigenen

Sntcrcffc lütHcn einigen $(ntf)eil gönnen mufjte, gar nict)t^ oon

einer repräfeutatioen Mörperftfjaft an fid) ^abe 2
)- Unb toic

®ncifcnau, oon bitterem llnmutlj über ben ®ang ber Singe

erfüllt, bie Sftotabeln als einen „föcgicrungSapparat" bezeichnete,

„toomtt man bem SSolf bie neuen Auflagen unb Einrichtungen

') bc üöombcllcS an 'äfletternid), 31. 5)05. 1810. (Er mclbct, bafe bcr

ÄÖnia, fidj bie (frnennuna, bcr Berufenen öorbeljolten ^abc . . . „cette mesure

sage assure d'avancc que des esprits turbulens et mal intentionnes ue

seront pas inis ä meine d'exploiter le germc revolutionnaire qui ne laisse

pas que de fermenter encore en Pni886 dans beaucoui) de tetes. II est

probable d'apres que le pouvoir reserve ä ce sinmlacre d'assembl^e

nationale ne sera pas de nature a gener le libre exercice de l'autoritö

legitime. -
ft. ft. §auds, frof u. Staat§arcf)ii» SBicn.

2
) $cbcfd)c St Marfan«, 2ti. gebr. 1811: „On prend soin d'eviter

tont ce qui pourrait donner a cette reuninn une apparence de corps

representatif. Le chancelier d'etat garde l'initiative sur tout. Les comites

ne peuvent s'oecuper que des questions sur lesquelles il leur demande

leur avis* etc.
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in einem milberen £ict)te erfdjeinen laffen wollte", fo nannte

nod) Satire nachher (Stein „Die fogenannten ^epräfcntanten, btc

bei oerfcrnebcnen ^eranlaffungen ber Staatsfanjler berief, tobt*

geborne Surrogate oom Süchtigen unb Stühren", ja Gewidmete

fte als einen „Spott be$ öolfcr *)•

9J?an fennt jenen ©rief, ben ber ®raf ?lrnim öon SBorjfcen*

bürg, welcher felbft ju ben ÜRotabcln gehört hatte, an Stein

richtete, 21ucr) au£ ttjm fpridjt nur SJftjjmutl) unb Crnttäufdjung.

SRit 8e$ug auf ben I)ier in 3'Wge fommenben ©egenftanb fct)reibt

er: „SWan I)atte bem SBolfc eine (Sonftitution oerfprodjen, bie

erftc officiede SJjiecc — es» fann baruntcr nur ba3 (Jbift com

27. Cftober 1810 oerftanben werben — enthielt biefe heilige 3" ;

fage. 63 fcrjien al3 folle fid) ba$ Steuer* unb tUbgaben=Srjftem

in natürlicher Solge au* oiefer (Sonftitution entwicfeln
, auf ihr

berufen, uon ber münbig gemachten Nation fanetionirt werben.

Silbern baä $olf mitmirfe 5111 Staatsverwaltung, folle c3 be^

greifen lernen, bajj baä ©emeinmohl Cpfcr »erlange; eS folle

aljo biefe Cpfer jur (frljaltung feiner felbft willig barbieren,

nicfjt gelungen unb auf 53efet)( fie geben. 3n biefer großen
s
Ji

x
ationalfacf)e ift aber bis jefct and) nid)t ein Sdnritt gcfcr)er)en.

3d) gebe bafj bie 53ebürfniffe fo bringenb waren, bau nid)t

gan,^ fuftematifch »erfahren werben tonnte (b. t). baft bie (lom

ftttuttoti ntd)t oollftänbig ber ÜBefttmmung neuer Abgaben ooran=

gehen fonnte). 91 ber mehr als ein 3af)r ift uerfloffen — unb

weit entfernt, baft man bori) nur 9tarfet)rungen f)ieräu bemerfte,

bafj trgenb ein ^ßlan, eine 3bee bem ^ublico, um bie Stimmung

$u prüfen, fn'n9cn,orfen würbe, ift feine Üicbe mehr, felbft oon

einem fold)en <ßrojcct. 2)ie Nation glaubt aud) nicht mehr baran,

fie fagt fid) : man will nur nnjer ®elb, man will nur üermchrte

Auflagen — ber Vornan einer Gonftitution ift und nur hin-

geworfen worben, um un$ $u föbern, um unter biefer girma

ein erhöheted, ^um Ztyii befdjränfenbeö Steuerfpftem ein^u-

') Sßevfc ©neijenau 2, <M. Scnfidnifteit StetnS 3. 1*0. Stein fjat moty,

wie bie liriüdlmunfl ber fran^üfifdicn Motabcln jeigt, junä^ft bie mebrmalä

berufenen prcui«id)en bc* Satyrcd 1811 im Äug« gehabt, bod) aud) t»ictlcictjt

bie interimifti)d)e ttationalrepväjcntation 1^12—15.
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führen"
l
) u.

f.
m. €o flagtc bcr anonyme ^erfaffer eine$

Slrtifels in s
#of$' rr3e^cn

"
: «3m preuftifdjen Staate ift ...

in bcm Sbift oom 27. Cftober 1810 ... bcr Nation eine jroerf-

ntäftig eingerichtete ^Repräsentation oerfprod)en tuorben. 2Bcld)eä

§inberntä mag aber norfjanben {ein, baft man mit bcr (Erfüllung

biefcö ^erfpredjenö nod) immer $ögert? Sdjon fjat man jmar

oorläufig bei ben Seratfjungen mit ben fianbeäbeputirten einige

SJiitgliebcr au* bcm Bürger* unb SBauernftanbe Angezogen, wenn

man aber ba$ OTfjoerljältniS itjrer Qafyl gegen bic au.8 bcm

Äbcldftanbe berufenen SJcputtrten ermägt, fo muß man bezweifeln,

ob biefe 3u^()ung bcm 3merfe berfelben angemeffen fein fönne . .

.

&at man einmal bic Wotfpenbigfeit erfannt, ber Nation eine

äroerfmäfjigere Dicpräfcntation ftu geben, marum zögert man bamit

fo lange ober roarum bcleljrt man nidt)t bie Nation über etroa

obroaltenbe £>inberniffe ? "
2
)

öeuguen läfjt fid) aber bod) nid)t : gür bie preu&ifdje ^er-

faffun flögejdjid)te fjaben bie Wotabelnoerfammtungen oon 1811, fo

unbefriebigenb if>re (Srgebniffe waren, eine geroiffe ^ebeutung.

SBcnn einige abliefe 9J?itglieber einer ©eftion in einem oon ifjnen

cingercidjteu Sluffafc erflärten, fic rooüten fid) „bor ben klugen

bcr Nation reditfertigen , bie auf und gerietet finb", fo mar

bamit bod) anerfanut, baß bie Sfteinung „bcr Nation" berütf*

fid)tigt werben muffe
3
). Unb eben meil man in ben ücotabeln

l
) i*crfc, geben 8tein

f

« 2, 567. «eiber fe^lt ba« 3>atum beft ©riefe«.

Ter Safc: „Uber met)r al$ ein ^afjr ift betffoffcn" gibt menigücnö eine ^eit^

tidjc ©renje an. «ei ben Slftcn befinbet fid) eine Gljaraftcriftif mehrerer

Wotabeln, irre itt) nidjt, uon ber $>anb ©djarnlucber 8 (ftabtnctSpapicre ftriebridi

SBityclm'* III
, Berufung uon $eputirten). Slrnim erfdieint r)ier als „un

befangen, aber $u gut, u>e*f)alb er fdjnncrig bei SÄafjregeln ift, bic irgenb ein

Skrljaltniä üerlefecn, fclbft roenn ber «Wufecn unb bic 9?ot$tDcnbtgfeit feinem

SScrftanbc einleuchtet".

*) 93ofe, bie Seiten 93b. 30, «Ipril 1812: „58ctradrtungcn üeranlafct bind)

bic ü8erl)ciBung einer auf ©runbfäfren ber OJlcid)t)cit $u erriebtenben National-

Tcpräfcntation in bcm preufeifdjen 8 tante."

3
) Slufiafc uom 26. TOr* 1811, untcrjeidjnet Hon ö. öcrfmrb, t>. Äöllcr,

v. SHocbcl, Öraf ö. ©öfien, Öraf Sarifcf), ü. @öboro, ü. Äalfrcutlr, ©et). <5t>%,

&abinctepapierc frriebrid) SBiltjclm'a III. a. a. 0.
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nur eine Sdjcmrepräfcntation ber Nation fetjen tonnte, mürbe

baS (>3efüt)l ber 9cott)n>cnbigfeit einer beä ftamenö mürbigeren

immer mad) erhalten. So enthielten fidj bic ftäbtifdjen unb

bäuerlichen „£eputtrtcn" benn aud) ntct)t
f

it)re barauf abjiclenben

33ün)d)e an ben Staat8fan$ler gelangen 511 (äffen, llnb lote

biefer in fetner Gröffnungdrebe cm bic „föniglidjc 3 ll fa9° " oc*

CMfte* bom 27. Cftober 1810 erinnert r)attc, fo liefe er c£

nid)t an SBcrfprcdjungen fclilen, bic aeäu&crtcn 23finfd)e „megen

balbiger (Sonftttutrung einer jmedmäjjtgen National * 9icprajcn*

tation" erfüllen ju motten 1

). S^oct) oor bem ©djluffe ber legten

^otabelnüerfammlung erfct)ien am 7. (September 1811 baS ferner*

mettc (Sbift über bie Stnanjcn be3 Staate unb baä Abgaben*

fnftem. (53 fünbigte u. a. an, ba& bie fdjon früher in 9luöfic^t

gefteüte „©cneraMommiffion sur 9fcgulirung ber *ßrot>insiai*

unb $ommunal*5!rieg§;Scf)ulben" unocr^üglid) jufammen treten

foOte unb fut)r bann fort: „2Bir motten aber, um bei biefer

©cneral^commiffion ben 38ünfd)cn Unfercr gerreuen Stä'nbc befto

fidjercr entgegenjufommen, fjicmtt üerorbnen, bafe außer bem (St)ef

unb ben ilmt sujugebenben 2)?itgliebcrn ber gebauten Slommiffton,

bic SSir ernennen roerben, oon jeber ^rooinj sroei 9Jcitgltcbcr

aud ben SRittergutäbefifcern
,

jmei SJcitglicber auä ben Stäbtc*

unb ÖanbcSbcioofjnern, nemlidi: cind oon ben grofjcn Stäbten,

eins für bic flcincren Stäbte unb baS platte £anb, aufjerbem

aber oon jeber ber brei Jpauptftäbtc ©erlin, Königsberg unb

SBreölau ein 9)?itglieb ertuäfjlt unb 511 biefer Äommiffion gefteflt

merben. Über bic 21rt ber SBa^l mirb ber Staat3fan$ler näd)ften£

baä 9fcött)ige befanut madjen, fomte bereite an ber 3nftruftion

für bie ftommiffion gearbeitet wirb. Unfcrc ?lbfid)t gcf)t noa)

immer babin, mic 3L*tr in bem met)rcrroäf)nten ©biftc uom 27. Cft.

0. 3. jugefagt fjaben, ber Nation eine jmctfmäjsig eingerichtete iHe-

präfentation 511 geben. 3>a bic baju crforberlidjcn Vorbereitungen

') Wc|"ud) bor jur33af)rncf)nuing, bcS 3ntcrcH cö bcSßvbpacbt; unb $3aucnu

ftanbcS anha-

berufenen 3>cputirtcn u. 31. URärj 1811. Slimuortcn färben-

bera/ö auf bic« Wcfucf) unb ein anbercS ber „Stiibtcbcputirtcn" t>. 14. unb

15. Wpril 1811. Slcta ber geheimen fRcgiffratur bcö Staatäfnnälerä, betr. bic Ein-

berufung ber $cputirtcn Den ben Stänbcn unb 8liibtcn u. j. \v. (®c&. 6t. -91.).
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inbeffen nod) Qcit erforbern unb <fiMr fet)r nninfdjen, UnS früfjcr

unb bcfonberö in bcr gegenwärtigen (Spodje, wo medjfelfeitigc£

Vertrauen unb patriotifdjeS 3u fan,mCTinnrfen m ^öd^ften (Mrabc

notfnt>enbtg finb, mit achtbaren SWännern auö allen ©täuben

Unfcrer ^roöinjen ju umgeben, bie baS Vertrauen it)rer TOt*

luirger f)aben unb baS Unfrige oerbienen; fo wollen 2Bir, ban

biejenigen TOtglicber, roelcfje jene ©cneral*$ommiffion au3mad)cn

roerben, aud) oorerft bic Sftarional'fliepräfentation fonftituiren

unb t)iegu uon ben 28ät)lenbcn mit bcooUmäcfytigt werben füllen."

£ieä mar in ber Ifyat eine eigentümliche Söcfyanblung ber

fdjmebcnbcn Sragc. Sine ungeteilte National* SRepräfcntation,

aus freier 2öaf)l ber brei Staube f)eroorgel)enb , beren $Berf)ält*

niffe burdj bie fokale ©efejjßebung ber legten 3cit uon 03runb

aud üeränbcrt worben waren, aber nur als eine rein promforifdjc

(£inrid)tung. $ie Slnjaf)! ber (£rwäl)lten nid)t metjr als ein paar

$u£enb, weit geringer als bie bcr jule^t berufenen Sftotabeln.

Steine Söeftimmung iljrer ^ompctcnj, feine Abgrenzung it)rer Auf-

gaben, fonbern nur ein einziges ®efd)äft, baä bcr föegulirung

ber <J$romn$ial* unb $ommunal*$rieg3=©d)ulbcn genannt, weldjcS

biefe proüiforifdjen Dlational^Kepräfentanten, als 3Wtta,lieber einer

ftommiffton, bereinigt mit ben basu uon ber Regierung ©mannten,

an bie £anb nefjmen fotlten. 9J?it einem „9ieid)§tag", wie er ©tein

unb ©tcin'S greunben öorfdjwcbte, fjattc eine foldtje Schöpfung

wen ig Äf)ulid)feit. Sagegen tonnte fic leidjt nadj ben ®runb=

iäfcen geftaltet werben, bie §arbenberg jelbft, wenn eS fid) um

2Baf)len fjanbcln foüte, befannt Ijatte (f. o. ©. 259). 3n biefer

^ic^tung bewegten fid) aud) bic SJca&regeln, bie ben 3u fammc» s

tritt ber SBerfammlung oorbereiten füllten. 5)ic Elften enthalten

ein reidieS Material uon 58orfd)lägen für bie 93kt)lart, oon

öntfdjeibungen unb Snftruftionen bcS ©taatsfanälers , uon 53c=

richten ber SRegicrungSpräfibien , Anfragen unb Abreffen bcr

©äfjlcr u. f. w. 1

). Auä allem gewinnt man ben Sinbrutf, ban

frarbenberg baS üou ilwt fclbft angegebene SRejept befolgte, „mit

l
) 9lcta bcr geheimen iHcgiftratur beä ©tantÄfanjlcrS , betreffenb bic

öinbcrufuni] bcr Xcputirtcn dou ben Stäuben unb Stäbtcn (öcf). St. VI).
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gro&cr $tforfid)t üftafjregeln ju treffen, ba& fid) fein fjemmenbcr

SBtbcrfprucf) gegen bie ÜRaferegeln ber Regierung organifire".

Merbingö maren bie 2M)len frei — auf inbirefte Söeife rourbcn

ad) t^cfjit Vertreter ber 9tittergut8befi§er, neun Vertreter ber bäuer*

lid^cn @kunbeigentf)ümer, unter ^orauäfeBnng eineä ©gentium*

oon minbeftenS einer £>ufe, ebenfoüiele grunbbeftfcenbe Vertreter

ber Stäbte nad) ber Stäbteorbnung getoäfjlt, abgefefyen oon

Berlin, 53rc3lau, Königsberg, bie je einen befonberen 2)epu*

tirtcn unmittelbar erforen — aber ben Sftegicrungäpräfibcnten

marb eingcfd)ärft, Sanbrätlje unb 3ftagiftrate, roeldje ba$ 3öati(=

gejd)äft ,^u leiten fjattcn, barauf aufmerffam 51t madien, „buR

nur unbcfdjoltene
,

einficrjtSooü'c , mit gehöriger Kenntnis ibrer

$roöin,^ auögerüftete, bem föniglidjcn ftaufc unb Üjrcm $ater*

lanbe notorifd) treu ergebene, uorurtbeilälofc Männer *u ftaftionat*

reprä)entanten gemä()lt mcrben Dürften" 1

). 3ebc Snftruftion, aufcer

über baö Krieg3jd)ulbcnmejen ber Kommittenten, mirb verboten

„unb ber ^Repräsentant, ber fic bennorf) gcltenb madjen rooüte, )oli

toon allen 93eratf)ungen audgeftfjloffen merben". (SS fommt oor,

ba& ber 8taat3fanjler beim Empfang ber SÖ3a()lberid)te bemerft,

tuen er unter ben ©emäfjlten ju feften gemünzt fjätte, ober bau

er gegen biefen unb jenen 2öaf)foorfdjlag ©infprud) ergebt -).

SSot)t machte ber fief) regenbe (Sonbergeift f)ie unb ba ein

)d)arfe$ (Singreifen unerläftlid). 3Benn bie oftpreufjifcr)e Diitter*

fd)aft u. a. forberte, „bafi e3 oon ber ^rooin
(s abbange, bie

^Repräsentanten millfürlid) abzuberufen", fo mar bie 9(ntroort

barauf, e3 fei oermutblid) bie Slbfidjt, bie 9{epraientatton für'*

oftpreujjifdje Departement auf eine auffaücnbc 2Beifc abjulefjnen,

felbftoerftänblid) mürben bie Deputaten ber anberen <Stänbe

aläbann aud) ben (Stanb ber größeren ®ut8beftfcer untreren.

l
) 3nfttuftum on bic Mgieruugspiüfibien u. 11. Jebr. 1812. 2>tc Saufen

trflStm fiel) barauf, bnft ber »icgierungSbc^irf Breslau wegen ber öröBe bor

^eoölferanfl geteilt würbe. 3>cn brei grofeen 3täbtcn warb noeb Glbing

unb Stettin zugefügt.

*) Warginnlnoten }tl ben SBcricbtcn über bie 0Hprcufjifd)cn unb neu

ntnrfiid)cn Bahlen. rwibentng nuf bic Wittbcilung be$ jHemltateä ber Wabl

ber ofrprcuftifdien SRittcrfctpaft önm 27. ?lpril 1812.
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fäitben fid) aud) oon biefen feine CDcputirtc ein, fo merbe „ein

föntglicher Cfficiant, ber mit bem ©djnlbentoefen oon Cftpreu&cn

befannt ift, oon Staatämcgen ju biefem ©efchäft juge^ogen

merben" 1
). Slud) roaren ftrenge (Srmafmungen, baä 28al)lgefd)äft

ju befdjleunigen, energifdje Slufforberungen, bie Wbreife ber ®e-

toählten nid)t ju öergögem, häufig linücrmeibltcr). Sie 3c ' tcn

lüarcn ferner, £ie fran^öfifchen §eere3maffcn mähten fidj gegen

bie ®renjen ftufefonbä, «Stabt nnb l>anb feufyten unter bem

furchtbaren 2>rutf, ber auf ihnen laftete, oor allem litt ber nod)

üon früher fjer erfdjöpfte Cftcn ber Üttonarchie. ©utäbefifcer

erflärten, baft fie fid) toegen ber 'Durchmärfclje unb (Einquartierung

nid)t auf längere 3*\t entfernen tonnten, mäfjrcnb in ir)ren Käufern

„bie Sccnen beä Krieges fid) erneuern", anbere fahen fid) burd)

ihre ©cjdjäfte beim SÄilitärfommiffariat oon aller politifchen

Kjätigfcit jurürfgehalten. 9?och im (Sommer be3 SaljreS 1812

erbaten bie oftpreufcifdjen DfittcrflUtSbefuJer ©emäbrung einer grift

tjom Könige: „llnfere Cetge ift im l)öd)ften ©rabe üei^roeiflungä;

toll. Senn unfere gelber finb jum abgehauen, unfer

^iehftanb unb Slngcfpann finb größten $l)eiU genommen uub

unfere 93efifcungen burd) biefe militärifchen Übcrfd)tt>einmungcn

auf foldje 9(rt beoaftirt, ba& eine jmetfmä&ige 33orjorge für bie

SHieberherftellung beffen, roaä nod) miebertjergefteilt merben fönnte,

nur bem (Sigentf)ümer felbft möglich ift" *). mar nid)t flu

oertuunbern, menn bie, gar nid)t unbebeutenben, diäten, meiere

btc Kommittenten ben 9tepräfentanten ju Rahlen Ratten, bei ber

allgemeinen 9?otf) nur mangelhaft einliefen, oljne bafe bie (Staate-

faffc im <Stanbe gemefen märe, einen regelmäßigen ^orfdjnfj *u

leiften.

Slber e£ fehlte bod) audi nief^t an 3eid)cn bafür, baft bieö

5öott, bem ©neifenau noch ^ur5 5"öot (Einfielt unb öffentlichen

l
) Schreiben ber $3al)lwrfanimfung ber oi'tpreujjtfdjen Wittcridjaft Dom

17. Wärt 1812 mit Sftargittahtotc üou Hippel.

•) Petition ber "Jöatjlbcputirten SBeftpreiyjen*, 22. 9ttär$ 1812. Schreiben

beä ucfennärfiidjen töTei*bireftorium3, 8. ®?ärj 1812. Sdtftebcn an färben

berg, 14. Hpril 1812. Huerttoalb an §arbenbcrg, 9. 3uni 1812. $ie Oaty'

fceputirten ber oftpreufeifd>cn JHittergutSbefifcer an ben König, 22. 3uni 1812.
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®eift abgefprodjen fjattc
1

), inmitten feiner materiellen Sorgen

unb unter bem 3tt,an9c oer ftemben 9J?oct)tt)abcr , ber erften

^erfammlung t>on ermatten Repräsentanten $f)ci(nal)mc entgegen*

braute. (Sf)araftcrifttfcf) ift eine ?(breffe, in melier ber SSor*

fifcenbe ber ftäbtifc^cn SBafylocrfammlung CberfcrjlefienS bem Könige

im Kamen ber Ratibor ocrfammclt gemefenen 9Saf)lbcputirten

für bie ®nabe banft, bic ©täbte bnrd) eigene Repräsentanten

„an ben Stroit gerufen ^u fjaben". „9)?it inniger Rührung

erfennen mir fjierin einen neuen Söemeiä ber öätcrlidjen Jür
forge, roomit Sm. Äöniglidjc 3J?ajeftät raftloä ftreben bie SBnnben

be$ 3ct)icffalö 511 tjeilen, roeldjc ein überall bemunberter gelbem

mutf) unb (Stanbfjafrigfcit ntdjt ab^umenben Dermodjten unb ucr*

efjren bie ©eelcngrö&e ol)nc Söctfptcl in ber (55cfct)icr)tc , tuelcbe

einem treuen unb (iebenben s^olfc als bie SBelolmung biefer Sreue

unb £iebe bemilligt, ma$ fonft nur ber t()curc ^reid innerlicher

3tütctracr)t gemefen ift"
2
).

Der 10. Slpril 1812 mar ber lag, an bem fiel) bic Ch>

mä()lten in Berlin einfinben unb bei bem 3J?iniftcr o. (Sdjröttcr,

ber jum Gf)ef ber ©encralfommijfion jur Regulirnng be£ s
J>ro*

üinjial* unb Äommunat*Äricgöfc^u(benmcfend ernannt toorben

mar, „melben" füllten, um „feine 9fnmetjungen megen be£ ftom

mijfionSgefdjäfteS 5U ermarten". Crtnmä fpätcr unb nid)t uofl*

^äf)lig langten fie an, unb auf bem föniglidjen <8cr)loffc, im

8aale bed ehemaligen ®encralbireftorium$ unter t)öd))t unjdjcim

baren änderen gönnen begannen bic $erl)anblungcn ber fteinen

Mörpcrfctjaf t , bie mit bem Warnen ber interimiftifdicn National*

ober SanbeSrepräientation in ben Elften unb in ber ©efefc-

fammlung bezeichnet, fefyr balb über ben Rafymen einer blofjcn

Hommiffion ,yir Rcgnlirung be3 ^rouin$ial= unb Stotr.munal

SfriegSfdjulbenmcfcnä l)inauö5inuad)fen beftrebt mar. Die ®cfd)id)te

') 8. bic oben 8. 2<J2 citirtc Söricfftcllc bei i*erft 2, \H.

-) Weiffe, 10. Slpril 1812. (Sin (Sntnmrf ber Slbrqic foroic eines 6d)reibenvt

an ben ctnat^fai^ler befinbet ficti unter ben papieren 33. fr. liloncr's, ^anb

id)aft<*innbifuS ju Matibor, bed Mepriifcntanten ber oberfditefitctien 8täbtc,

lueldje Rapiere ber 8olm biefed ^fanneä, £\ SW. Glöna u. Wronote tiali

nonrifc, mit auReriubciitiidKT B"t)orfomm<iU)ctt mir gilt Verfügung gefteüt bat.
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bicfer
S-Berfammlung , rocldjc biötjer üon unjercn ipiftürifern fctjr

ftiefmütterlid) berjanbclt morben, ift nod) $u fcr)reiben. 3d) tmbe

für$licf> an anbercr ©teile ju geigen uerfud)t, tute Diel 2Bertl)Uotles

bie merket)!! Söcmbe if)rer <8i$ung£protüfolle unter minber 2Sid)*

tigern unb gleichgültigem in fiel) bergen 1

). §ier fann cä nur

barauf anfüntmen, §u jfijjiren, mie fid) bie SBerfaffungsangclegentjcit

nun geftaltctc, ba e£ ^um erften 9)?ale eine geroar)Ite SBerfammlung

Dem ^Repräsentanten aller Xtjeile beö (Staates gab. 9tfet)r als

eine ©fi^e ju geben mirb aber, ba tjter ber SRaum gu weiterem

fehlen ruürbe, nid)t möglich fein.

Slldbalb nac^ Eröffnung ber ^erfammlung jeigte ed fid),

roie miBltd) cä gemefen mar, fie ju berufen, o^nc über itjre

Ätompctenj ®enauereö feft$ufteilen. 9^oct) mar nid)t einmal bic

©ejd)aftö*3n)truftion für bie itommiffion jur SRegulirung ber

&rtegöfcr)ulben befannt gemacht, unb biefe Arbeit, meiere bie näctjftc

Aufgabe fyattc bilben füllen, füllte erft ifjren Anfang nehmen,

reenn bie 3>eputirtcn uoü*äf)lig uorljanben feien. Snsmifdjen be*

gannen bic Skrfammelten , bie fid) ald „Crgan ber Nation"

füllten, mit felbftanbigen Einträgen oorjugcljen, einzelne 9fttt-

glieber arbeiteten $enffd)rijtcn über @iufül)rung eines National«

Ißapiergelbcs, ©rünbung einer $anf u.
f. m. aud, bie Regierung

legte burd) ifjre icommiffäre biefen unb jenen ©efe(jentmurf üor.

orjnc über bic SRedjtc unb ^flidjten ber bebattirenben 9fcpräfcn<

tanten grmtbfäfclidje öeftimmungen ju treffen. 2)aö 9cotl)menbtgfte

fogar, eine @efd)äit3orbnung, mar nod) nid)t üorfjanben. „(äs

Tutrb gemtfe feinem meiner l)üd)gcct)rteftcn SloUcgen entgangen fein —
begann ein Pro memoria (Släner'e, beä SBertrctcrs ber ober^

l
) Über bic Situmgfcprotofoflc ber prcuftifdien intertmiftifdicn il'nube^

repräfentation 1812— 15 in ben Wadnidtfcn r»on ber f. ©cfeUfctjaft ber Söiffcn-

fd)aften unb ber löcorg = ^tuauft* = Uniücrfittit ju (Böttingen, 18. %an. 1882

*r. 1. S. 1— 34. Waditrag cbcnbnfclbft 8.333-343. 3m &clgcnbcn bc*

nufce id) bie uierjetm $änbc ber 2ituing$prototoric, bic mcrjrcrumfmten Slctn

ber geheimen Megütratur beö ©taatManälcrS, ttric bie Wcta betreffenb bie m
t)crigc ftänbijd)C Scrfnifung, bic Acta generaliu ber 3mmi'biatfomtni|fion jur

$cr)tr»onung ber Söeratfmngcn ber 92ationaI-5HepräicntQttoi^^crfammlung <©eh.

<St.-Sl $u ©crltii) unb bic Rapiere au$ bem Wadilafic ISlducr'a, unter benen

fidi Müptcu einer großen ?tn,^a^t ber <8t&ungeprotofollc uorfinben.

Digitiz



270 91. Stern,

jdjlefijcfjen Stäbte, oom 13. 9Jcai 1812 —
, bafj in unferen bi^

fjerigen SBcratfjungen über bie rotc^ttcjften Angelegenheiten bie gorm

unb Crbnmiß ber Sßerfwnblungen gefehlt fyaben, meldjc allein

eine aüjeitigc Selcudjtung unb S3enu(jung ber uerfdjiebenen 3been

betnirfen fönnen unb ber Söürbc einer SBerfammlung angemeffen

ftiib, bie in fo Heiner Qaty bie (Sfjre t)at , bie ganje Station

Dor^tcUcn." (Sr fd)lug baljer bor, ben ^Staatöfanjler banim

$u erjudjen, „baß l)öd)ften CrtS bie gormen beftimmt mürben,

nad) benen bie sJJational*9Repräjcntation üerfammelt, bie (3cgen~

ftänbe ber 23cratt)jcf)lagungen in ben $>erjammlungen erwogen

unb beren SHcfuItat gebammelt werben joüc", ba man nur fo

mit greimutt) SBünfdje äußern fönne, „welche bie toaste (Stimme

ber Nation finb". ®te$8crfammlung bcfd)Io& junäc^ft, felbftänbig

burclj eine Mommijfion „CrbnungSgefefce" aufarbeiten $u laffen,

nad) benen fie fid) aud) oorläufig richtete. Aber bicS genügte

nicfjt. (SS f)at jetnen guten ©runb, wenn in ben ^rotofoüen

baö SBort „unjere tfonftitution" {o fjäufig wieberfel)rt unb it)r

SWangel beflagt mirb. S)fe$ jollte nidit etwa Reißen, bafe man

bie fofortige 2ttittl)eilung einer SBcrfaffung^urfunbc forberte,

fonbern junädjft nur bie 9)?ittt)ctlung uon SBcftimmungen über

bie $efugnifje unb ©eredjtfamc biefer interimt|tijd)en Dicpräicn-

tatton. Aber bamit oerbanb fief) fel)r natürlich bie grage, meldjeS

bie (Stellung ber Sftationalrepräfentation überhaupt, aud) ber

befinitioen, im (Staate fein fode.

Soeben mar ein t)öd))t widjtigcS Gbift, baSjenigc wegen

einer Hcrmögen3= unb ©infommenfteuer, oom 24. 3>?at 1812,

ooü^ogen morben. of)ne bajj bie
s$eriammlung , bie eä |"d)on be~

jdjäjtigt Ijatte unb bie es lebhaft interejfirte , barüber gehört

morben märe 1

). £ie Entwürfe anbercr ©bitte lagen itjr noa)

oor, aber wer mod)te bafür bürgen, bajj man über iljre Arbeit

nidjt ftilljdjweigenb fjinwegging ? einige ber Dxcpräjcntantcu

mad)tcn iljrcu ®efül)len in erregter SBcife finft: w3d) bin

Patriot, rief ber SKittergutäbcft^er Cbcramtmanu o. Rauben

aud, oon ganzem £>er5cn, getjöre meinem Stönig mit bem ßeben

l
) 3. mtyirt über bied ttbift bei Sieterici, jur OJefdndjtc ber Steuer*

ceform in Greußen Oon 1810 bis 1820 (3. 48 ff ). Berlin 1875.
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an, ocrctjre bie StaatSuerroaltung auf« tjödjfte; wenn id) aber

nicht jage, maS nid)t ausgeführt merben fönnc, fo berlefcc id)

meine Pflicht." 9)?an mußte ju erfatjreu roünfd)en, in mcldjem

Verhältnis jur Regierung man ftefje, eine „förmliche (Sonftitu-*

tion" ber Vcrfammlung 511 erhalten fucfjcn. 3n einer fdjroütftigen

Siebe oertheibigte ber Stabtrichter Vocf aus find, SRepräfentant

ber litfmuifdjen Stäbte, am 2. Suni 1*12 einen barauf ab-

jielenben Antrag. Sr maubte fid) unter Verfidjcrung fönigS=

treuer ©efinnung gegen bie „VejorgniS uicler fonftigen Stimm*

geber in ber (Staats* $lbminiftration, bafj bie 9fepräfcntation ber

Nation nadjttjeiltg unjerem geliebten Monarchen ober uiclleidjt

für bie geehrten Männer, bie baS SKuber unfcrcS nod) auf

ftürmijd)en SBogcn, mitten unter Kiffen, Sanbbänfen unb §an*

fifd)cn fid) befinbeuben StaatSfd)iffeS führen foüten". Slber er

t)ob l)eruor
f
baß „baS Vertrauen §u ben großen Staatsbeamten"

ju firtfen begonnen fyabz, „inbem eine Saft bie anbere brängte,

bie Nation über baS ganje Sftaß oon Verpflichtungen gegen auS*

roärtige SMäcfjte unb ^ßrioatperfonen ,
gegen öffentliche Snftitute

im Laube unb <Sd)ulben an einzelne (Staatsbürger, foroie über

bie Wittel ju il)rer Tilgung ununterriehtet blieb, inbem *ßro*

meffen nid)t erfüllt mürben, bie Nation fogar ein Schlaufen

unb Sagen bemerfte". ©ben bat)er jei ber (^ntfc^tug bcS Staats*

fan^lerS mit Jreubcn ju begrüßen gemejen, menn er, „um auf

bac> ©IcicrjniS beS Schiffes jurüdjufommcn", ben Lieutenants

beSfelben eine „(Hite erfahrener Seeleute
4
' beigefeilt fyxbt, um

mit ihnen gemeinfam „bie Littel jar Sicherheit bcS SduffcS,

ber gefammten ätfannferjaft unb forgennjcrthen Labung 51t be^

jd)ließcn". £amit aber ber beabfidjtigtc $md erreid)t merbe,

hielt er für unerläßlich, ben StaatSfan^ler ju bitten, cS £it uer=

anlaffeu, „baß S. SWajeftät bie §u entmerfenben unb unS $ur

Slujftellung ber Sftoten uorljcr eiligft oor^ulegenbe Sonftitutione-

^Icte bemnächft fchnell ju üolljiehen geruhen", baß „felbft fo

lange bicS nicht gefd)iel)t fo roic fünftig alle ®cfefcentmürfe nur

fd)rijtlid) communicirt" unb geftattet merbe, fie in einer ftom«

miffion mit ben Tutoren einläßlid) burd)äugehcn, im Plenum ber

Versammlung „ohne Goncurren^ etneS föniglichen (Eommiffarii,
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ba bcffen ^rajenä bie Unbefangenheit ftören fann", über fie ab=

guftimmen, bafj ba* ®ejcfo über bie SBermögenöfteucr in feinen

^roecfmäBtgen nnb nachteiligen golgen ^erlegt merbe, „baß wir

bcred)tigt merben, bie Vorlegung beö ganjen (£tats über ©im
nahmen unb §lu3gaben foroie bie 8pecial*Stats ju forbern".

3ämmtlid)e anroejenbe Ütfitgliebcr bei* SBcrfammlung , mit

Ausnahme bee trafen ü. $)ohna Söunblacfen , Vertreters beo

oftpreufjijchen ftöUmer* unb iBaucrnftanbeä , ber fid) nict)t ba$u

ermächtigt fjielt
1

), uuter
(̂
cid)neten barauf am 4. 3uni 1812

ein Sdjreibcn an ben ©taatäfanaler , in bem fie als „oon ber

Nation geroählt", beftimmt „ba* iöanb jroifdjcn bem Monarchen

unb ber Nation, foroie fttDtfdjen ben einzelnen s#romn$en fefter

ju tnüpfen", barum baten, „fobalb alö möglich bei Des Äömgs
9)cajcftät $u bciuirfen

, baß ein fbniglidjcr (£ommiffar ernannt

roerbe, ber mit und bie ber 9£ational*iKcpräfentation ^u gebenbe

CSonftttution berfclben, roaa bie ?lrt ber 9S3al)t alö roaS bie innere

Crganifation unb bie SBcfugniffc berfclben betrifft, berathe unb

aisbann bas entworfene ^roject (ftu. (Reellen* jur Prüfung

üorlege, um bemnädjft bie föniglidje Sanctton 5U erhalten". 2lud)

crfud)ten fie, „mit furzen SSorten öffcntlidj befannt machen ju

(äffen, bafe bies gefd)ehen unb baft bie uon <Sr. SJcajcftät befinttir»

ber Wational^icprajentation 311 gebenbe Gonftitution jur allge*

meinen ftenntnis gebracht »erben foüc\ Sic tonnten, tuet?

es in ber 3Notioirung, bas Zutrauen ber Nation fortbauernb

nur bann erhalten, roenn ben Stommittenten bas ^ert)ältntö genau

befannt fei, in mclchem bic Ücationalrcpräfcntation jum ©conarchen

unb jur 5lbminiftration ftehc. £)ann erft mürben ilvre Maliter

roeber 311 öiel uon ihnen ^offen ,
nod) auch glauben, mit roenig

Sinfccn uicl Soften aufgemanbt w haben.

>) Ghaf $ef)na tjatte fd)on am 27. Mai 1812 in einem 3d*rcibcn an

ben Stontöfonilcv cvflärt: „Wad) meinem unmafjgebliaVn dafürhalten finb bie

SReplfifcntanten bis babin, bafc bitrd) bie $u emanirenbe aflerb^d))te 3nttiatiue bei

Umfang tf)rer Cbligationen beftimmt aud) eine Gonftitution genehmigt fein tmrb,

morauft erhellt, mic eä mit bem 3?orfif>, inglctdjcn mit ber »bftimmung bei

©utadjten gehalten werben ioll, meiere Vlngelegen^eiten ber Nation im Öanjen

betreffen, alö ©efammtbeit, ftrenge genommen ju gar feiner Function befugt."
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£cr (staatSfanjler, ber erft furnier; ber SBerfammlung l)attc

mitteilen laffen , bafe er fid) mit bem Äönig jur Begrüßung

Wapoleon'S nad) Sredben begebe, unb bebaure, „burcr) bic brtm

genben 3eitöcrr)ältniffe bi§ jefct abgehalten ju fein, bie geirrt

föepräfentantcn bei fid) ju fe^en", Ijatte feine ©ilc, jenes ®efud)

$u erfüllen. SnjiPtfc^en liefe er feinen 3rceifel barüber, baft, ba

ba$ Staatsoberhaupt fid) meber ber Snittattue nod) ber (Sanftion

bcr ®cfe$e begeben fönne, ber föepröfentantenoerfammlung „immer

nur bte Gonfultatioe über it)r $ur 93eratl)ung vorgelegte ®egen*

ftänbe" juftetye, unb ba& batjer „bt3 auf nähere balb ju ermartenbe

SBeftimmungen bie Jorm für ifjrc SBcrattjungen fefjr gleicf)giltig"

fei
1

). Sie SBerfammlung nnirbe ungebulbig. $)te iBebenflidjfeit

be3 (trafen ü. 3)of)na fjatte ju einer $i3fuffion barüber geführt,

ob ein SDfitglieb fid) bcr Slbfitmmung enthalten unb feine Unter*

fdirift bei TOajoritätöbefc^Iüffcn üerroeigern bürfe. Sd)on um

für bic gutiutft bte barauä entfpringenben Unannefjmlidjfeiten

ju oerrtngern, mufjtc man Wufflärung barüber 511 erhalten fudjen,

auf meinem 9icd)täboben man fterje. S)erfelbc ®raf 3)of)na be«

antragte am 23. 3uni 1812 sugleid) mit bem littf)auifd)en $cpu-

tirten. bem Hauptmann ü. Stannerourff, „alle 33eratr)ungcn über

$cfc§entnmrfc fo lange unbebingt au^ufefcen, bis bie Regierung

bie $crf)ä'ltniffc unb bie öefugniffe ber ^Repräsentation beutlid)

au3gcjprocf)en f)abe". 3n ben 9J?otiocn marb mit einer freiließ

iinr>orficr)tigen v$reiägebung beö StanbpunftcS , ben man als

interimiftifd) jurSRationalrepräfentatton berufen, einnehmen fonnte,

-gejagt, ber auögcfprodjene QtDQd unb bie $oflmad)t ber £cpu*

tirten bejic^e fidj nur auf bie 9iegulirung ber $ricg3fd)ulben,

jebeS anbere ®efd)äft fei „unfidjer". Sföerbe „of)ne fefteä 3tel"

bie SHepräjentation „fjeute befragt, morgen übergangen, fo f)abe

itjre SBerantroortung feine ©renjen unb il)re 33emüfjung feinen

$m$cn. (53 fei fogar ju beforgen, ba& fie, ftatt SBürbe ju be=

Raupten, in ben @r)arafter bcr ßädjerlidjfeit falle unb als eine

9ftajd)ine erfdjiene, meiere man bloß jum ßeitocrrrctb befct)äftige
M

.

l
i fcarbcnbfrg an ben ©rafen $ofma-23unblacfcn Antwort auf baS oben

6. 272 crroälmtc ©treiben), ftonjcpt 6. Sunt 1812.

stnoriwe 3«tf(6tin n. 5. »t>. xil
j8
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9Jton befchlofc, ben ©taat$fan$ler um Öefdjleunigung ber (Srfiiltung

ber früher au«geiprod)enen SBünfd;c ju erfuerjen, unb bat juglctd),

„burdj bie öffentlichen Slätter befannt madjen ju laffen, baj$,

ba mmmetyro ... bie gemähten 2anbe3beputirten gröfjten tytiiZ

t)ier anmejenb finb , ©. ^ajeftät 511 bejcrjliefeen geruht Ratten,

baft benfelben bie §u erlaffcnbcn Sbtcte jum ®utad)ten üorgelegt

merben foÜen unb §öd)ftbero (Staot^fan^Ier bie (Ernennung ber

ba^u cvforberIict)cn Somnuffarien übertragen märe". „(£3 mürbe

überflüffig fenn", fagen bie linterjcic^ner bc3 an ben (Staats*

fan^ler gerichteten <5d)reiben3, „menn mir titer tum ben $or*

ttjeilen be$ repräfentatioen ©iftemeS reben molltcn, ba bie Sdlftr

ber prcujjifchcn Monarchie buret) 6. SD^ajeftät freie ^erheijjuna,

5U ber Hoffnung erhoben finb, jcnc$ Siefultat einer gcbilbeten

dioitifation befiften 5U bürfen. £er SSertt), melden unferc WiU
bürger auf biefe ihnen gegebene Hoffnung gefegt haben, ift 51t

grofj, um burd) bie unbeftimmte Stellung befriebigt 3U merben,

in meldjer mir uns alö it)re ^Repräsentanten biä jefct noch DC:

ftnben."
l

)

3)ie (Srnnbcrung bc3 £>taatäfan$lcr$ mar fetyr fühl
2
), ör

oerroteö barauf, baj$ bie „TOtgltebcr ber üerfchiebeuen ©täube,

meldje bie jefct in 3$&ttg(ett getretene ®eneralfommiffion *ur

Megulirung be3 ^roüinjial« unb SlommunalfriegäfchulbenmefenS
-

auSmadjten, nur „uorerft" bie 9?ationalrepräjentatton fonftitutren

fällten, bid jur Stuflöfung jener 5tommtffion müffe eä babei fein

söcroenben höben; eine SWttthcüung in ben öffentlichen ©tattern,

mie fie gemün)d)t morben mar, lehnte er ab. Übrigens griff er

bie 3bee ber 9?fi(jlichfeit ber Ernennung eineö fönigtid)en ftom*

miffariu* auf, ber freilief) unter feiner §anb 511 etma* gan$

anberem merben folltc, als bie Qerfammlung e$ beabfichtigt hatte,

nämlich 511m ^räfibenten unb ßeitcr ber Debatten. 3uer^ rourbe

3ad bafitr in Stuöfidjt genommen. §(m 1. 9(uguft aber ernannte

ber ftöntg, „bamit bie intcrimifttjd)c Ü)kttonalrepräfentation bci>

ihren ßkfdjäften bie nöthige Crbnung befto beffer $u beobachten

•) SHe 9iationalvcpr5tcittantcn an ben 3tnat$fanjlcr, 24. -Juni 1H12.

«) 9Rtr liegt nur bnö .Skmjcpt Dom 15. 3uli 1812 öov.
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im Staube fei" „ al^ „einen (SommiffariuS, bcr oorerft baö ^ßtfi«

fibium füfjrc, bis eine blcibenbc Crganifation ber 9iepräfcntation

eintreten fann", ben Äammerljerrn griebrid) Sluguft 23urd)arb

Grafen D. Jparbenberg. (Sr erhielt jct)n Sljalcr diäten. £ic

Anträge ber Regierung foüten burd) if>n ober burd) einen eigen«

ba$u Beauftragten an bie Berfammlung gelangen. $)ie (Ernennung

t?on 3efretären unb ^ßrotofoüfüfjrern füllte ifyr übcrlaffen bleiben.

Slud) fotlte fie „gemeinfct)aftltct) mit bem ernannten ftommiffär

SBorfdjtägc megen ber fonft für rätt)Itd) eradjteten 9fnorbnungen

ben ®efcf}äft$gang betreffend' machen bürfen 1

). ®raf $arbenberg

roar ein angcjet)cne3 SDfttglieb ber $erfamm(ung, SBertoanbter bc*

'3taatöfan$lcr$, alö^räfibcnt nnb fönigIid)cr$ommiffariu3 in einer

^erjon in eine 3roitterftellung gebracht unb beftrebt, auf möglid)ft

biplomatifdje ^trt ftonflifte $mifd)cn feinen Sfoüegcn unb ber 9ie-

gierung $u oerfjüten. £er (£ib, ben ©raf öarbenberg bei ber

(rinfüfjrung in fein ?(mt ju leiften t)attc
f finbet fid) nod) oor.

C£ä ift bcjeidjncnb, bajj in ifnn toeniger oon feinen <pflid}tcn

gegenüber ber Skrfammlung alö oon feinen *ßflid)ten gegenüber

bem 2ftonard)en bie 9iebe ift, ber s^>räfibent tritt hinter bem

Beauftragten bcr Strone $urürf, baä <$e(ö'bni$ roirb jum Sd)luj$

tn bic ©orte jufainmcngefa&t, ber ©djmörenbe rooüe fid) fo Oer*

galten, „loie e3 einem getreuen unb red)tfd)affenen Staatäbiencr

unb föniglidjen Gommiffariuö tuof)l anftcfjt unb gebüfjrf. (Srft

Einfang» September erfuhr bie SBcrfammtirag Don ber uorge*

gangenen SBcränbcrung, bie fie fid) gefallen ließ.

£er neuernanntc föniglicbe ftommiffariuä unb ^ßräfibent fanb

gletd) beim Beginn feiner Stjätigfeit feine Stoüegen in gro&cr

Erregung. ?tm 30. 3di 1812 mar ba* ©enbarmerie=(*bift ooü*

jogen roorben. barg unter biejem unfdjcinbarcn tarnen eine

ftreiS* s
}$ott$ri* unb eine ÄretS4iommumil^Orbnung in fid), toeldje

bie gut^t)errlict)e 9Nad)t nidjt $u (fünften bcr ©elbftoermaltung,

ionbern ,}u (fünften ber Burcaufratic bred)en follte
2
). £er ^cr*

fammlung mar oorfjer nid)t bic geringste Kenntnis bauon gegeben

l

) ftabmctftbcfety C£l>arlottcnburfl. 1. »ttfl, 1812.

») »gl. ©ntft Weier a. a. 0. S. 423 ff.
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morben. ©efriinfteS Selbftgefüf)l unb üerlctjtcä 3ntereffc roirftcn

bei mehreren iljrcr bürgerlichen unb abliefen Sflitglieber jufammen.

um fic $u Su&erungen beä Unmutes ju bemegen. SSofjl marutc

btefer unb jener bor 51t groftcr ©mpfinblidjfett. „9cod) märe",

murbc u. a. gejagt, „ber SBirfungSfreis ber Verfammlung nidjt

gehörig beftimmt . . . md)t bloft ba3 9Sof)l ber Qkgenmart, fonbetn

aud) baä meler folgenber 3af)rl)unberte tjange uon ber guten

Organisation einer Sftationalrcpräfentation ab unb bcäfyalb muffe

fte jeben Schein ber 9lnmaftung oermeiben." Slber anberen erlebten

c£ bod) aU ein £of)n, baft man ®efefcc, bereit 3nl)alt früljcr

311 beraten notfmxnbig gcroefen märe, „allerer]** nach ber £of:

bud)brurfcrci" fennen lernen füllte, unb ba£ Urteil mürbe laut,

baft burefj baä neue ßbift „ba$ lefcte fibcrblcibfcl politifdjer

greil)cit vernichtet merbc" ').

?(ud) jonft jetgte fid) bie SBerfammlung nidjt feiten gereijt

unb geneigt, bie Okcn^en ifjver SStrfjamfeit ftu erroeitern. Irat

fte nid)t als ©an^cS auf, fo mad)ten menigftcnä einzelne ~Ücit=

gliebcv au* iljren ?ln^ unb Slbfidjten fein §el)l. 9)kn molltc

com gejammten ;Juftanbc ber ginanjen beä Staaten unterrid)tet

merben, unb leugnete, baft bec^alb eine „nad)tl)eilige ^ublijität"

511 fürdjten fei. 2Äan verlangte „bie gegen grantreich eingegangenen

Verpflichtungen fennen
(̂
u lernen, um banad) ben ©ebarf

mitteilt $u fönnen". mürben ^efd)merben gegen bie SÖchörbcn

erhoben, benen es oblag, ben unerbittlichen franjofifchen 9icqui

fitionen nad)5ufouimcn , unb $orfd)lägc gemacht, fic unter eine

Kontrolle Don Wcpräfcntanten $u ftcHen. Sogar bie milttärifdjen

C£inrid)tungen be£ Sanbcö mürben, troft bes Ginfprilchä be* fönig*

lidjen ftommiffariuS, oor ba3 gorum ber SBerfammlung gebradjt,

benn aud) in biejem Greife uon Männern fanb bie Meinung

fc^on begeifterte Vertreter, baft „bie Pflicht, baS Staterlanb ju

oertl)cibtgeu
,

jebent (Staatsbürger obliege", baß man fie baucr

i) 58id)tig ftnb nnmentlid) bie Debatten bei 62., 64., 69. SiUuna..

m\>cü W bereit* in ben »cridjten über bic Arbeiten ber @d)Ufifd)cn GMcll

fc^aft für uaterlanbiidjc Äulrur 1847 jnxi Ginflaben ber Wationalrepräfcn

tonten mit ©cjufl auf ba« Wenbannerie ßbift Dom 26. <2ept. 1812 unb Dom

16. ftebr. 1814 veröffentlicht.
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„nidjt allgemein genug" macfjen fönne unb bajj bie jur Grgän*

jung ber Sfanec notfnoenbige 9)cann}d)aft „aus allen klaffen ber

Staatsbürger gleichförmig" 511 nehmen fei
1

).

2J?an mufj bebenfen, in einer mic fcrjroierigcn Sage fid) bcr

Staatöfanjler befanb, um c3 3U begreifen, marum tfjn bie dx-

fafyrungen, bie er mit btefer tnterimiftifc^cn Nationalrepräfentation

machen mußte, ntct)t menig oerftimmten. Unter ben klugen ber

begehrlichen unb mijjtrauifdjen gran^ofen, in einer ^\t, ba bie

aunerfte ^orfidjt geboten mar, follte er ?luffd)lüffe geben, bie

Crganc bcr Sßertualtung binben, militarifd)e Neuerungen burd)--

führen, Maßregeln treffen, bie ber grimmige $a& gegen ben

Xrurf bcr grcmbf)crrfcr)aft unb patriottfdjc, oornnirts brängenbe

Scibenfdjaft forberten, bie ifjm aber bie Jreifjeit ber ©ctoegung

(jemmen unb eben ba, roo e8 galt, nod) eine 3C^ fottfl ba3 2Jc%

trauen cm^ufctjtäfern, ben fdjmär^eften Wrgroofjn roetfen mu&tcn.

£ie Schreiben, mit benen er einige ber erhobenen gorberungen

jurütfroicä, jd)iencn l)ier unb ba fo uerlcfccnb in ber gorm

fein, bajj bie Äußerung gemad)t werben fonute, ber $on, in

bem er mit einer „fo cfjrroürbigcn ^erfainmlung" rebe, in ber

er „bie Nation 3U cl)ren l)abe", fei „ifjrcr Söürbc nid)t ange-

meffen" *).

3mmer nueber erfdjien aU bie Cuellc aller TOjgocrftänbniffe

unb tfonflifte, baß cS an einer „Slonftitution" ber Söcrfammlung,

an einer 23cftimmung tt>rcr Öefugniffe fetjlte. 3n ber Sifcung

Pom 7. Cftober 1812 ftclltc einer ber roeftpreuBijdjen Ncpräfen*

tauten, 0. Älinggräff, ben Eintrag, fid) wegen ber bcr Serfamm«

hing 3U crtrjcilenbcn Äonftitution an ben $önig felbft 31t tuenben.

®raf .vmrbcnberg 3eigtc an, baft ,,nad) bcr Ü)m erteilten münb*

lidjen 3ufid)crung" biefe Angelegenheit nad) ber 9?üdfct)r be$

^taatäfan^lerS oon Scmpelberg in Erwägung gebogen merben

foüte „unb fid) baljer bie balbige (£rtl)eilung ber Älonftitution

enoarten laffe", fd)lug aber oor, il)n baran 311 erinnern. (Sr

erfuhr balb barauf, bajj ber geheime <Etaat3ratf) ö. S3üloU) bamit

•) 3. iirotofoü bcr <',-2., «7., 80., 94., 9f>. ©ifcung.

»j ^rotofottc bev 83., 89., 91. Sinnig.
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beauftragt toorben fei, in 33etrcff her ^8erfaffung ber tagenbcn

Sßerfommdrag bem StaatSfanjlcr Vortrag $u galten unb in ber

1>5. Styling am 2i>. Cftobcr fonnte er eine meitcre SRttttyetlung

machen, (£r tjattc perfönlid) ^crljaltungSma&regeln beim (Staate

fanjler in ©adjen ber SiSfuffion über bie grage ber äRilttär*

oerfaffung eingeholt unb bei biefem Einlaß bie Angelegenheit einer

iöeftimmung ber 5kfugniffe ber intcrtmtftifd)cn Sftattenalrcpräfen*

tation in Erinnerung gebracht. 3>er Staatsfan^ler fyatte ttjm ben

iöefdjcib gegeben, bafj „ber £>err ®ef)eimc ©taatSratf) o. 33ülom

il)m baS aufgearbeitete ^rojeft nod) nidt)t oorgefegt fjabc, inbef;

bie* of)nc ^tocifel m &örSc gefdjcfycn toerbe". Am 7. 9coucmbcr

fteüte ber S?anbratf) b. £emifc, einer ber fllepräfcntan ten au«

Bommern, bie grage: „ob eä nid)t geraten fei, burd) eine 51t

ernennenbe Deputation ben ,$crrn Staatöfau^lcr 311 erfudjen, bic

dttttoerfimg be$ ^?rojeft3 über bie 53efugniffe ber ^erfammlung

ju bcfdjleunigen". ®raf Xo^na marf ein, „bajj bereit* ju einem

anbern Qmd Deputirtc an ben $errn StaatSfanjfer gefanbt,

aber oon ilrni nicr)t angenommen mären, c« batjer juüörberft

geprüft merben müfjtc, ob cd fid) mit ber SSürbe ber ©erfamm«

hing öercinigen laffc, nodjmate i^rc Deputirte ber Unannchm-

lidjfeit au^ufe^en, ntdjt angenommen %u merben". Die $3cratl)ung

mürbe megen ber 2Bid)tigfcit ber 5ad)e auägcfcfot unb ber JKc-

präfentant ©od fünbigte einen Antrag an, ber barauf ableite,

mit Umgebung be* ©taatsfantfer* fid) bireft an ben äönig ju

menben.

3n ber folgenben Siftung am 13. 9ioucmbcr, als bic 3ad)c

mieber ^nv <Sprad)c fam, platten bie ®etfter lebhaft auf einanber.

3>ad s$rotofoll enthält nid)t nur bie Weben mit ,yemlid) großer

Ausffiljrtirfjfeit, fonbern aud) nod) bic fd)riftlid;cn ^ota ber Herren

53od, o. Scmifc, o. Sörcbom, 0. ©cbcll, Sange, ü. äannemurff,

®raf £arbcuberg, bic man ju §ülfe ncfjmcn mufe, um bie Meinung

ber sJ?cbncr oollfommen 311 oerftetjen. (5in Q3ilb ber auf* unb

abmogenben, rjä'ufig einanber roiberftreitenben politijdjen Sbeen

biefer erften gemälzten preufufdjen föepräjentation in itjrcm 3Us

fammenfjang mit bem (Reifte bes 3e^alter^ ocr 9icüolution tritt

uns entgegen, mic c$ fdjärfer nid)t gcbad)t merben fann. 3d)im
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baä weitläufige $otum 93od'3 in feiner fdjriftlidjen gorm ift

überaus merfnriirbig. 9J?an meint bie ©inmirfung ber Seftüre

ton Debatten ber ftonftituante $u feben, roenn man finbet, bajj

©od fid) 5u bem ©afte oerfteigt: „Wxx finb nad) ben formen,

bie ba£ ©ouoernement beftimmt tyat, flum erften SJcale baju

gewählt, um für und unb ben ©taat bie (Eonftitution ju ent*

werfen, bie ben Monarchen unb ba3 SBolf fiebert unb jeben ftampf

äwifcfjcn jeinen Dienern auf ewig oerbannen unb rjemmen füll."

„2Btr werben", heißt e8 in bem ©d)rif tftücf ,
„immer nur ber

<5pott unferer Kommittenten unb jebeä benfenben preu&ifchen

Bürger« bleiben, wenn mir fortfahren, of)ne feierliche (Eonftitution

unb Crganifation jufammenjutreten . . . SLMr finb — eine ähn-

liche SBenbung gebrauchte (£läner — immer nur eine ©efeflfd)aft

Don ^Privatmännern, bie oon ber SBiQfür il)rer Genfer abfängt."

Über furj ober lang merbe man nach ben „empfangenen berben

Reifungen" nod) „ein willfürlid)eö galjrt f)?'\m
u

lefen muffen,

wenn nid)t erreicht werbe, moju „jeber braue Staatsbeamte"

eifrig mitwirfen folle. Daft bie äuftere £age ber Dinge bafür

nic^t günftig fei, merbe mit llnred)t eingemorfen. „Denn gcrabe

in biefer benfwürbigen ©poche, in welcher ber ©taat in Sftotl)

ift, erheifcht e3 bie Pflicht, baä $anb ftttrifdjen $önig unb Staat

feft $u fmipfen ... Die Verehrung ber ^or^üge unb Sugenben

unfered Äöntgä ift nidjt hinreid)enb, um ba8 SBanb $ttif$en

it)m unb feinem SSolfe für ferne ®efd)led)ter unb feine 9tod)s

fommen ju befeftigen." 53orf ha *tc bereits eine 9(breffe an ben

Äönig entworfen unb in feinen 53emerfungen §u ihr auggeführt,

man möge bie „§lufjerungen über baa Materielle einer unb unferer

(Eonftitution" (beibeä „ift hier conncj") nicht mi&beuten, in*ßreuf$en

bebürfe e3 jum ©lud feinet „fanatifchen Kampfe*", um ben

begriff ber beften SRegtenmgSform ju läutern, felbft „nach ^ers

buuflung jeber (Eonftitution" feien bem DefpotiSmud ©djranfen

gejogen roorben; er hatte bafür bad allgemeine Sanbredjt jum

^eweife angeführt u. f. m. W\t 9cad)brucf betonte er, bafe er bei

feinem Antrag nid)t etwa bie TOttheilung einer fertigen flonfti*

tution, fonbern nur beä Entwurfes einer foldjen, ben bie ^erfamm*

lung prüfen bürfe, im ?luge tyabc.
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ttitbere Rebnet gingen nicfjt fo taett „ aber fic oerfod)tciT

a ueft bie SKeinung, bafe roemgftenS für bic tagenbe SBerfammlung,

enblirf) ein fefter SRedjtSboben ju gewinnen fei, unb baß man ju

bem 3^ecf ben tfönig fclbft angeben folle. $cr ©raf o. Torrna

fprad) mieber mit fdjarfen Sorten oon bem Langel an Selbft*

adjtung, ber barin liegen mürbe, menn man fitf) bamit begnügen

mollc, ein ©efud) an ben ©taatöfanjter 511 rid)ten, unb äußerte

:

„Er t)altc c3 für beffer gar feine alä eine elenbe unb prefäre

Erjftenj ju haben." 25er ©tabtratl) Sange, fo fet)r er einer

„unbejdjränften S3itte um eine ttonftitution" miberftrebte, münfd)te

bod) entfdjieben 33eenbigung ber ungemiffen Sage ber ^erfammlung.

SBenn 9J?itglieber au£ ber Witte ber $erfammlung, meinte er,

„Mofj jugejogen mürben, um bie Sümmern ber $u ocrnidjtenben

Ireforfdjcine f
ye^en ^u fefjen, fo möge jeber fclbft bie SBtdjtigfeit

it)rc§ SBirfun gärreifeS beurteilen". ©0 mar §err 0. SöurgSborff

meit entfernt baoon, eine befinitioe Organifation ber ^crfammlung

forbern flu moHen, aber bod) eine geftfefcung tyrer intcrimiftifdjen

Söefugniffc. „$ic Nation müffe bei ben jetzigen brüefenben Um*

ftänben tf>rc SRcpräfcntantcn mit fo bebeutenben .ttoften erhalten

unb fie habe bafür nidjt einmal bie ©enugtlniung, einen begriff

über iljren Qrozd Ju erlangen . . . 9)?an mollc niemanb fraufen,

niefttd crfd)leicf)en, fonbern nur ba$jenige bcfctjcibcn erbitten, roaS

man öffentlich oerfproc^cn l)ätte . . . 9cur Jpofleute mäljltcn Um*

mege, allein in öffentlichen ®efd)äftcn bürfte man fieft bicfelben

nietjt geftatten." . . . Hnberc 9J?itgliebcr fpraerjen in bemfelben

©innc unter £eroorf)ebung ber Unmöglidjfcit, ofme Einräumung

beftimmter iöcfugniffe bie Überzeugung oon bem oerbefferteu 3 ll;

ftanbe ber Jinan^en, ben 9fbfid)tcn ber 9icgicrung gemäB, im

$olfe ju ftärfen unb ju oerbreiten. $er Sufti^ratt) Scftulj

bemerfte, „baji alle 93cmül)ungen ber ^Repräsentanten o^ne Erfolg

blieben, menn fie nidjt oon bem Jinansjuftanbe unterridjtet unb

ilmeu bie Etats Oorgelcgt unb fie autorifirt mürben, il)rc Er*

innerungen barüber mad)cn". Ter ©tabtratl) ^ofelgcr oon

Elbing fügte biefem nod) t)in^u, bafc „ber SBcriammlung unb

bureft fie ber Nation" baS Med)t eingeräumt merben müffe, „oem

Wonardjen iljrc *8efd)roerbcn oorjutragen unb auf v
?lbftellung 511
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bringen, and) bei Beratungen über neue ®efe#e burd) if)re

Stimme in gemiffen göüen
t̂
u entfdjeiben itnb burd) if)re SSer^

Weigerung bie 3(u$füf)rung . . . rjemmen ju laffcn". (5ben med

„burd) bie (Srtfjeihmg biefcr Befugniffc bie monard)ifcr)e ©emalt

in einigen gäöen befdjränft mürbe", fönnte fie nur üom ftönig

jclbft ausgeben, ©inen Mofjen ,,9iatf) über gctoiffc ®efefceä*

üorfd)(äge" mürbe man üicl fcfmeller unb moljlfeder üon anbercn

einftd^tduollcn Bannern erlangen fönuen als üon einer National*

rcpräfentation.

3n bicfem &f)ore üerfaffiing£freunblid)cr Stimmen fehlte aber

aud) jener $lang nidjt, ben man in ber 3C^ oer polittfcfyen unb

literarifdjcn 9?omantif nod) jo oft tuieber ertönen fjörte. 2)cr

^räfibent ü. SBebeH äußerte, feinem fdjriftlidjen Botum uad),

ber Staat fonnc immer für gro&e 3iü«fe „nur allgemeine ©runb;

linien" feftfteücn, „baä Benehmen müffe barauS baä ©emälbe

bilben, burd) bie Sefyanblung einzelner gälte entftefje bie ©e-

motjnfjeit, au3 ber ©cmof)nf)cit aber bie Berfaffung. Stuf biefem

3L*egc mären alle bauerrjaften SSerfaffungen entftanben. 3ene

fdjncll oerfertigten Sifteme ber neueren ^eit, melrfjc unter bem

tarnen ber (Eonftitutioncn auf einmal entftanben mären, mären

früfjer üerfdnuunben a(3 fie allgemein befannt gemorben mären.

SKöge ber Gimmel unfer Baterlanb oor einer folgen (SonftitutionS-

fudjt, bie nidjtö conftituirt, beroarjren." (£r fprad) in feiner 9icbe

aud) baoon, bafj eS befannt fei, „roie uiele t)öt)ere Staatsbeamte

bie
sJiepräfcntation mit Abneigung betrachten unb fein Littel

unoerfudjt ließen, fie üon ifyrem Stanbpunft &u entfernen", man

möge ben ©taatStanjler , auf beffen SBiberftanb bagegen ade«

anfomme, ntdjt reijen. So meinte aud) £>err ü. Semifc, memi

man fief) an ben iTönig menbe, fo merbe ber StaatSfanfller bie£

at3 eine „Befdjmerbc" auffafjen.

?(m gefpanntefien burftc man auf baS SBotum bc§ fönig-

iidjcn Äommtffariuä unb ^räfibenten fein. (Sr fudjtc üerfdjicbene

ber aufgefteüten Behauptungen unb gorberungen, als 511 pejft=

mtftijdj unb %u anfprud}düoll,
(̂
u rotbertegen, marnte oor Ungebulb

unb rtetr) baoon ab, fid) an ben Mönig ftit menben. $)ie inter*

effantefte TOitt^cilung , bie er mad)te, mar bic folgenbe: „(Sr
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fjabe fid) gcftern nodjmalS an ben fterrn ©efjeimen Staatsrat*)

o. 33üloto gctuanbt unb feilte bie Antwort erhalten, bafe er ben

pro je! tirten ©nttourf bem^crrnStaatSfanjler bereit*

311 r ^5) urd) f ief) t oorgelcgt t) a b

c

# jebod) bie $tänflid)feit bcä

(enteren it>n oerfnnbere ifyn burd^ufefjn unb feine Meinung barüber

ju äußern." (£r ftcütc batjer antjeim, ben Staatöfanjler um öe-

fdjlcunigung ber Slngelegenfyeit 511 crfudjcn. 3n bem }d)riftltd)en

^otnrn, ba$ er fpäter bem ^rotofoH beilegte, crflävte er, frühere

Mitteilungen crgänjenb, er felbft tjabe normal« 00m ©taatS

fanjler ben Auftrag erhalten, einen „Snrrourf über bie Söefugniffc

bcr interiimftifcf)en 9?ationalrcpräfentation auszuarbeiten" , ber

üon einigen Staatsbeamten geprüft roerben foüte. ©ein (Snttuurf

fei bem ®ef)eimen Staatsrat!) 0. SBülom $ur 33equtad}tung ju*

geftellt roorbcn, bcmfclbett, an ben er fid), tote bcmcrft, um

weitere Mufflärung gemanbt fjattc.

$ie SBerfammlung naljm ben sJiatl) bcS (trafen parbcnberg.

nid)t an. ?(d)tftet)n Stimmen gegen jtoolf erwarten fiel) für eine

?lbreffc an beu Zottig, in melier biefer gebeten toerben jollte,

bie 93efugniffc ber interimiftifdjen 9?ationaIrepräfentation \u be=

ftimmen
,

bod) foütc bcr Staatsfanjler oon biefent Stfirittc

benad)rid)tigt metben. (Stne neue grofje Debatte entfpann fid),

ba ber ©raf £arbenberg fid) tocigerte, ber Slbrcffe feine Unter--

fcf)rif t beizufügen, (Srft am 26. Stfoücmber fonnte er mittbcilen,

„bafe er mit bem $errn Staatefanjler über baö ^orljaben ber

$u ertfyeilenbcn (Sonftitutton SHütffpradje genommen unb oon iljm

bie
s
?(utorifation erhalten l)abe, bie Gtngabc an Se. 9)?ajcftät

mitauuntcrjeidjnen. Um bafjer nid)t ben Schein einer Trennung

ju geben, mofle er bieS t()itn, unb fteHe es benjenigen 5)?itgliebcm

anleint, meldje gegen ben Abgang gefttmmt l)ätten, feinem SBeiipiel

&u folgen. Übrigens märe nad) ber if)tn gemachten (Eröffnung

baä enttoorfene ^rojeet fd)on nät)er geprüft unb jum Vortrag

bei Sr. SDtojcftät präparirt. Da ber £>err Staatsfanjler auf

bie Eingabe ber ^erfammlung (Gelegenheit nehmen mürbe, biefen

Vortrag ju galten unb bie erforberlidjc Slutorijation jur $or*

legung an bie ^crfammlung *u ej;traf)ircn , jo habe er gegen

ben bcfd)l offenen Sdjritt nid)t baa minbefte ju erinnern." 3n
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berfclben Siftung gab noch ber oftpreu&ifcfje Diepräjentant &ift

ber SBcrfammlung 51t ertragen, „ob cä nitf)t ^iüecfmäf3tgcr fei,

bic (SJrunbjüge einer (Sonftitution felbft projectiren unb bad

biScutirte ^roject jur Prüfung unb öeftärtgung einzureichen,

toeil cd ihrer SBürbe angemeffen fei, über it)re Organisation,

it)re 9ied)te unb $erbtnblid)feiten felbft 5>orfcl)Iäge $u machen,

al£ bic SBeftimmung 00m ®ouoemcmcnt abjumarten, befonberä

ba man and ber (Jabinet3=Crbre Dorn 1. Huguft eine ©eranlaffung

hernehmen fönnte". Mein bie SBerfammliina, oermarf feinen

Antrag.

92act) mannigfachen SDtobififationcn mar am 28. Sftooembcr

bie Hbreffc an ben ftönig nebft bem <5ef»rciben an ben Staate*

fan$lcr fertig geroorben. 3)ie ^Repräsentanten 0. £eroi$, r>. 3flfttoro,

ü. SBcbeü, föing, 2J?üller, ^trutoe tierroeigertcn it)re ilnterfcfjrift.

ßjraf §arbenberg erflärtc ju ^rotofofl, bajj er ein proteftirenbeä

^otum bed §rn. n. £ctm£, baö jur durchficht Dargelegt mürbe,

uottfommen tt>eilc unb bafj er bie 5(breffe nur unterftreibe, meil

„ber ©unfd) bcS §errn Staatäfanjler eö iljm jur Pflicht mache"

unb „weil cd ben begriff einer Trennung unter und felbft beim

ftönig hctt>orfrringcn fönnte, menn etma bie $>älfte ber 9)?itglicbcr

nur untertrieben" 1
). 2)ie STbreffe fyob f^uor, e$ fönne im

gegenwärtigen 3?itpunft nicht bic Slbfidjt fein, um „eine befinitine

Gonftituirung ber National ^epräfentation &it bitten, ba biefe erft

mit ber «otlenbung ber ^erfaffung felbft möglich ift". Silier

auch als intcrimiftifdjc SRational^ttepräfcntation fei man germffer

©eftimmungen über Söefugniffe unb SBerbinblicfjfeiten bebürftig.

SJcan erbat bafjer öffentliche Slnerfennung ber ^erfammlung al*

eine« „notfmjenbig uon ber oberften <5taat3bcl)Örbe nor (Srlaffung

neuer ®cjefce ju^ujiehenben bcratl)enbcn (Sorp*", Vorlage einer

„ilberftcht bed gtnanjjuftanbeä", ©cmährung ber Erlaubnis, fich

„jeber^eit üertrauenäuoü*, unmittelbar" an ben Jtonig felbft menben

&u bürfen. „(*£ ift, fcfjloß biefer Vortrag befcheibener fonftitu*

tioncüer SGBünfche, (£. königlichen 9)?ajeftät ©üte unb Seiäbeit

•j ^rotofoDe ber 9H., 101., 102. Stymicj. ginc Vlntnwrt auf bic 9Ibron'e

war im W. 8t. =91. nicfjt aurjufinben.
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oorbeljalten
,

unferem ^aterlanbe eine auf Dtepräfcntation be*

rufjenbc Söcrfaffung $u geben. ©erufjen bafjcr @. Ä. 9J?ajeftät

ben erbetenen Schritt jur meiteren SluSfüljrung be$ angefangenen

SBerfeS ju tfnin, tueld)e§ ba§ Sntereffc beä Regenten unb ber

Nation nod) inniger oereinigen, ben fttebit beS Staates fjeben

unb ben ®efcfcen geftigfeit unb Sauer geben wirb."

$a in ben ermähnten Debatten Don einem fdjon auäge?

arbeiteten (Jntnmrf bie SRcbe ift, mit bem ©raf §arbenberg im

Auftrage be3 Staatsfonds fid) befdjäftigt f)abe, fo wirb man

$u erfahren münfdjen, ob er fid) nidit erhalten fjat. 3n ber

Ifjat finbet er fid) unter ben Elften aus ber geheimen SKegiftratur

beä StaatSfanjlerS mit einem Begleitbriefe oeS (trafen Dom

18. September 1812, in bem e* fjeifjt: „<£. (SjceHeita ©cfcljl

gemäft t>abe id) meinen (Sntrourf über bie 2Bat)l, innere Crgani*

fatton, iöefugniffc unb etwaige ftoften ber fünftigen National*

fliepräfentation ausgearbeitet, bcnfelben *ßunft für ^unft mit ben

sperren Staatsräten Hippel unb Sdjarnmeber burd)gcgangen,

berfelbcn ©emerfungen 3ur Seite gefd)rieben, mir nod) bie fd)rift

liefen 53emcrfungen beS üon £ippel erbeten unb erft banad)

ben bciliegenben Shttourf gebilbet. @. (5jceflett$ merben mm bie

®nabe rjaben, mir (sie) triffen 51t (äffen, itttotetoett Sic Mcfcn

®cbanfcn 3f)rc ©etftimmuttg geben ober oerfagen unb maS baran

abgeänbert werben foCf, ferner ob Sie befehlen, bafc fogleid) mit

ben Üfcpräfentantcn über baS ©an
(̂
c beratfjfdjtagt werbe ober ob

fid) bie Söcratljfdjlagtmg nur auf bie innere Crganifation erftrerfen

foü. 3m ledern 5aU mnfj id) jebod) (5. (Reellen,} red)t bringenb

eriudjen, biejenigen ©efugmffe genau IjcrauSjufycben, wcld)e baS

(^oiiucrnement jeQt ber fliepräjentatton einräumen tuiü , ba id)

fonft in bie übte £age fommc, oft auf Anträge, bie gemadjt

werben , feine Antwort geben 51t fönuen , ob id) fie glcid) als

unbefugt erfennen muß" . . .

5Jcau beachte, ba& ber (Intmurf bcS ©rafeu fid) fd)lcd)twcg

auf bie „fünftige WationüUÜicpräfentation" bc^iefjt, nic^t etwa

bloß auf bie intcrimtftifdjc, lote man uad) feinem oben S. 282

angeführten jd)riftlid)cn SSotum meinen füllte. 3n eben biefem

SBotutn fjatte er geäußert, oor „(Smanirung einer oöfligen (Eon*
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ftitution" bürfc man feine örmeitcrung ber in ben Gbiften uom

27. Cftober 1810 unb uom 7. ©eptember 1811 „auf bas ge^

naueftc angebeuteten SBefugniffc" (?) ermatten , eine ftonftitutto»

bürfc jebod) nidjt übereilt tuerben, unb bic politifdje ftrifiS, m
bcr fidj ber ©taat befinbe, erlaube nid)t einmal ben SBunfd),

üor micbcrl)ergeftclltem J5r 'c^en baran benfen. 5lüein fein

eigener (£ntmurf enthielt fclbft bie ©runblinien einer ftonftitution,

ba er gan$ allgemein öon einer s.)?ationalrepräfentation als einer

bauemben Snftitution rebete unb fid) in brei feilen über bic

„28at)l\ bie „innere Crganifation" unb bie „SBefugmjfc unb

föedjte" üerbreitete. ©r uerfnüpfte bamit gefifefcungen über bie

INcugcftaltung ber ^roMii&iafoerfaffungen, inbem ben National

repräfentauten ein beftimmter Slntfjcil an ber SRepräfentation in

itjrcr SproDin^ ^ugemiefen roerben fofltc. Soffen mir inbeffen bies

bei (Seite, um nur bie roidjtigftcn SBorferläge ber (£infürjrung

einer Siepräfentatiuucrfaffung für bas ©taatsganje in's Äuge *u

fäffen, fo ift es flar
, baft bie einmal gefdjaffenen SBertjaltniffc,

benen bie tagenbc Versammlung itjr Safein nerbanfte, grofeen

Ginflujj auf ben <pian bes trafen ^arbenberg auegeübt t)abcn.

2Bas bic2i>atyl betrifft, ja foll bic in bem ©enbarmcrie-Gbift

norgcjeJjene ftreistterfafjung bentt|jt merben. Sie und) biejer

fungirenben 2Sal)(männcr fallen, fdjeint es, unter Vorfift bce

ftreisbireftors für jeben ©tanb einen nmrjlen, ber 511m engeren

2£ar)lausfd)un tritt. Siefer uerjammelt fid) in bcr ©tabt, in

meldjer fid) ber ©ig bcr Regierung befinbet, unb jeber Staub

mäfjlt mieber für fid) unter $orfi{5 bes 9?egicrung*präfibcnten in

getjeimer Slbftimmung, bic ®utsbefifccr ^mei, bie ©täbter einen,

bic föuftifalbefi&er gleichfalls einen 9iepräfentantcn , bie fieben

ajöfeten ©täbte mäljlen je einen Seputirten, fo baß bie gan^e

Verfammlung aus breiunböierjig 9)?itgliebern beftetjen mürbe.

<3kaf öarbenberg rjält es nid)t für nötrjig, bajj bie ©täbter ober

föuftifalbefifter einen aus ifyrer SJfttte mahlen, „ba jefct beibc

einerlei Sntereffe fjaben", bod) bürfen bie 9tuftifalbefi{jer feinen

^Ibnofatcn, ionbent fie müffen einen ®runbbefifccr mäfjlen. Über=

tjaupt fdjetnt cS münfdjcnSmertf) ,
„bic 2Bal)lfälugfeit an ben

(Skunbbefifc Su binben", fo baft für ben Mepräfentanten ber ©uts*
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bcfiftcr ein Qfcunbbefig im SBertf) oon minbeftenä 20000, für

Stäbter unb Säuern Don minbeftenä 2000 $f)aler nötr)tg wäre.

Beamte finb nur mat)lfäf)ig, roenn fie il)r Slmt nieberlegen. %ex-

fammlung ber Rationalrcpräfentation am l.gebruar jebeö 3af)reä

in ©erlin, Reumaljlen alle brei 3al;re, ^ieberroctytöatfet! ber

früheren Repräfcntanten
,

„rocld)c baä 3u *rauen oer Nation bc^

fujen". Da bie öcfd)äfte eine Permanenz ber SBerfammlung in

ber £auptftabt ntetjt erforbern unb bieS aud) ju foftfpielig fein

mürbe, roäfjlt bie SBerfammlung einen engeren ÄuSfdjufj, au*

ad)tjet)n SDittgtiebcrn befiefjenb, moju jebeS Departement einen

Repräsentanten auö ben ©utdbefifcern unb Stäbtcrn abgibt, fo

^mar, bag immer brei ben fieben großen Stäbtcn angehören.

3nnere Crganif ation. (£in oom Äönig ernannter

ÄommifjfariuS präfibirt. (5$ mufj ein in ber 2ttonard)ie an-

gejeffener ©utäbeft^er fein; ift er ätfitglieb ber Rationalrcprä-

jentation ober Staatsbeamter
, fo rnufe er fein üftanbat ober

fein ?lmt niebcrlegen. Rad) fecfjä Sauren erlifdjt fein 9lmt;

mirb er ntct)t roieber ernannt, fo gebührt itnn ein StaatSamt

ober s}knfion. (Eröffnung ber Rattonalrcpräfentation burd)

einen 2)?intftcr; Sinnige ber Xraftanben, 5kl)anblung ber Qbc-

fct)äftc ,
28af)l bcS engeren ?(u$fd)uffc3 , ©ntlaffung burd) einen

ÜJiinifter. Der Sßräftbent trägt ber $>erjammlung unb bem

jd)iin alle ®cgenftänbc oor, cd fei benn ba& bie Regierung be=

fonberc SBeamte für Spezialfälle bamit beauftrage, er leitet bie

Disfujfionen
,

fteöt bie prägen , leitet bie Slbftimmung, bei ber

er nur, menn Stimmcngleid)t)eit Oortjanben ift, eine Stimme t)at.

Äommt ein Antrag jur Spradje, ber feiner Meinung nad) „bie

®renken ber eingeräumten 53efugniffe überjdjreitct, fo oertagt

er benfelbcn bid nad) eingeholter (Sntjdjeibung beä ©ouoerne-

mcntS." (£r beftimmt 3cit un0 Dauer ber $>erfammlung, meift

ben einjclncn Repräfcntantcn bie ($cgenftänbe für bie Bearbeitung,

unb ben Vortrag
(
>u, unterfdjrcibt allein bie SifcungSprotofoÜe

unb mit 3"ii^ung oon brei monatlid) abmedjfclnben TOitglicbcrn

bc$ ${u3jd)uffc3 alle Schreiben unb Slntroorten ber ^erfammlung,

mit Sluänafjmc gemiffer Wtcnftütfe, mie 5. 53. Hbrcffen an ben

König, meldje alle unterscidjncn müffen. Durd) feine §anb gcl)t bie
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ftorrejponbcn^ mit ben <2taat3bel)örben unb mit bcn ^rouinjial*

rcpräfentionen. Unter if)m ftcfjcn bie Beamten ber $8erfammlung,

worunter bcr Sefrctär, bcr bie ^rotofolle füfjrt, bie föcinjcf)riften

beiorgt, bie 8d)rciben beö s}käfibenten fontrafignirt, aber nur

ein tonjultatiueö $>otum f)at. Scr Sßräfibcnt fdjtägt ber 58er*

jammlung mehrere Slanbibaten §nm Soften be£ Scfrctärä oor,

in {einem fraufe befinbet fid) bie „SRationaUdan^Ict", er t)at bie

SHedjnungäfontroüe, er f)at <Sifc unb (Stimme in bcr ®ejefcgcbunga*

fommijfion wie im Staatsrat!), wirb jnr Scratfyung jugejogen,

wenn c3 fid) nm ^ßcränberungen im <£tcucrwefen, nm (£infüf)rung

einer Cberleitung für baä ftrebitfoftem , um (Sinfcgung einer

Sdjulbcntilgungöfommiffion fjanbefn fotlte. 3m gatte feiner $3c=

tynberung fann er einen Stclloertreter aus bem engeren §lu3*

fc^ufe ernennen, bod) fann in einer folgen Sifcung fein 58efct)Iufj

gefaxt werben.

SBefugniffe unb SHcdjte. £cr ©taat legt ber National*

repräfentation „alte ju emantrenben neuen ®efe§e unb ©biete,

meiere bie Suftij, Sßoltjei unb Sinanj betreffen, im (Entwurf $um

QJutadjtcn oor". $or Abgabe bc8 ©utadjtenS ift (eine $ubli*

fatton neuer, aud) feine materielle Snbcrung unb Separation

beftebenber ©efe^c unb CSbif te müglid). 5£irb bad ®utad)ten

oerworfen, jo barf bie 9?ationalrepräfcntation „9ftitt()ei(ung ber

@rüube erbitten unb tfjrc etwaigen ©egengrünbe bem ®ouocrnc*

ment
(
sur Gntfdjcibung oorlegen". <Sie (jat ba£ Üied)t, Sßox-

fdjläge $ur Slbänberung maugell)after ®efe$c ,^u machen, um

2(bänbcrung befteljenber (Steuern ju bitten, $orftcllungen über

®egenftänbe cin3iireid)en , bie baS allgemeine SBol;t betreffen,

SBcfduuerben gegen 53ef)örben unb Beamte oorjutragen, bie uon

bcn ^sroninjtalrcpräjcntationen mitgeteilt finb, „wenn fic bie-

iclben nad) rciflid)cr Prüfung für begrünbet cradjtct". ©ringt

ein einzelner ^epräfentant berartige 33cfd)wcrbcn oor, fo bürfen

fic bem ®ouoerncment oon ber Skrfammlung angejeigt werben,

„jobatb bie angeführten gacta wo nidjt jurtftifd) bemiejen, bod)

einen joldjen ®rab bcr ®ewij$t)eit Ijaben, bajj fclbft im gallc

bes QkgcnbeweiieS fic gefeftlid) fein Vorwurf barüber treffen

fann". £cr Staat gibt itjr eine jätyrlidje Überfielt bcr ®efd)äfte
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unb bcr gtnanjlagc. Die 9iationalrcpräfentation tyat ba* 9ied)t,

fid) unmittelbar an bcn ftönig 311 menben. §(ud ber Sftittc itjre*

engeren SlusfdjuffeS treten lucdjfelnbc, fonjultatiue 33eififcer ben

Departements bcr Domänen, ber «ßolijet, ber ®emerbe, ber ®efcfc*

fommiffion ^u, bie auf ©erlangen ber Departcmentdjefä ©ut*

adjten aufarbeiten. 53irb eine ©djulbentilgungSfommiffton ge*

bilbct, fo märe e$ jmedmäfetg, audj tn biefer einigen fteprftjcn«

tanten einen Stfc einzuräumen.

3d) enthalte mid), l)ier bcn aufgewogenen Crntrourf, in melcbem

3becn ber ©tein'fcfjen unb ^arbcnbcrg'jdjen @pod)c gemifdit,

jebod) mit einem Überwiegen bcr le&tcven, crjdjeincn, eingcfyeub ju

fritifiren, unb braud)c nic^t tjeroor^utjeben, baß, bcr Stellung unb

ben Erfahrungen beä SScrfafferö gentäfe, bcr $röfibcnt*Äoinmif«

farius in ber fünftigen sJ?ationalrcprä)cntation bie midjtigftc föolic

gcjpiclt l)aben mürbe. Smmertjin tuaren t)icr, fo überaus befdjeiben

bie ©efugntffe bcr SKepräfentantcn gemejen jein mürben, bie l^runo

linien einer „ftonftitution" für ein üiepräfentatiojnftcm gegeben,

über bie fid) tjättc oerbanbcln laffen. Mein weit entfernt beroon,

bied SSkntgc einzuräumen, fann man, fo oiel mir befannt, jelbft

roa* bic&onftitution ber interimiftifdjen ^ationalrepräjcntation

betrifft, nid)t über blofje $orftubien t)iuau3. 3» cn^x 85fung

bcr brennenben 3ragc, fei es aud) nur in biejem bcfdjränften

Sinuc, Ijattc Wraf .\>arbenberg, beffen Öage gegenüber ber „Un*

gcbulb" einer 9(n^al)l oon Kollegen feljr „unangenehm" rourbe,

miebcrtjolt gebrängt unb bie an ben Stonig erlaffene ^Ibreffc

gab bcr gorberung neuen 9cad)brttd. Scnc Söorftubicn im etiu

feinen §u ucrfolgen
, ift mir nidjt möglid). Mein ein bei ben

?(ften*) befinblidjer $ülon/fd)cr Grnrnntrf einer „®efd)äftäorbnung

unb Snftruction für bie interimiftijd)c 9?ationaI*$Rcpräfentation

00m 11. Sftouembev 1812" unb ein ©djriftftütf, ba* mit bem

*) Schreiben beä trafen ftarbenberg an bcn 3taatefünjlcv Dom 28. £ft.,

1. unb & Koü. 181».

*) Mcta bcr flclieimcn ftegtftaltUT bcS Staatsrnnjlctö betr. CSinbcrttfuna.

ber Xeputivteii ;c.
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Saturn beä 25. ^cjcmber 1812 bejeidjnct, oon bcr §mnb Spippel'S

tjerrütjrt unb mit föanbnoten SBüloto'S ücrfef)cn ift, bemeifen, ban

bic <2arf)c mcnigftenS in Angriff genommen toitrbe. Offenbar tjattc

ber gctjeime Staatsrat^ o.SBülon) ben (gntnmrf be§ (trafen §arbcn=

berg ftarf benu£t. nur bafj e3 fid) bei il)tn nid)t um eine blcibenbc

9?ationalrepräfentation überhaupt, fonbern um bie gegenmärttge,

interimiftifc^c fyanbelte. 9(ud) tfjre Äompetcnj beftimmte er un=

$cfäf)r ebenjo, roic bcö trafen ^arbenberg ©ntrourf fic öorjcidjncte.

<pippct'S Äritif wirf} mefjrfad) baoon ab. (Sr, ber im 3af)re 1819

forberte: „$ie Nation fjat bem Könige bie Scanner ju be$cid)nen,

beneu er fein Vertrauen fdjenfen joll"
1

), frf)rieb im 3al)rc 1812:

„XBenn id) mid) unterftefye, ber intcrimiftifcfjen sJtational*9iepräfen=

tation nod) engere ®rcnjen ju jiefyen, als ifjr ber ßntnwrf ihrer

<v5e)d)äft«orbnung fd)on anmeift, fo leitet midj babei bie (Sr=

fatirung, bafe bie SKcpräfentonten nidjt finb, toa* fie feton jollcn,

unb bie ©ejorgniö. bog fic in ityrem Cppofitionägctft, ben fic

bei jeber Gelegenheit manifeftiren, gegen baS ©ouuernement nod)

metter gefjen roerben. (Statt ba& fie mit Vertrauen bic Waf?*

regeln ber Regierung aufnehmen unb 3toifd)en ifjr unb bem

18olfc bie Mittler fein follten, bienen fic ben Unpfriebenen in

ben ^robinjen jum ©tüfc* unb SkreinigungSpunft unb finb

tjäiiftg bic treuen ^olmetfcfyer ifjrer argroöljnifd) fdjiefcn Meinungen

unb Einträge. 3U leugnen ift inbeä nid)t, bafc uun Sfyeil biefe

t>erfef)rte SRid)tung au$ bem 9#angel einer ®efdjäft3*3nftruction

unb bem 9ttangcl an Q3efd)äftigung fclbft unb au3 ber §albl)eit

entftanb, mit ber fie in einzelne ^eige oer ©taat^ücrmaltung

fclicften unb $u ratt)fd)Iagen fid} berufen glaubten."

(ES mürbe p meit führen, tjier nadjpmcifen, inmiefeme

Hippel ber Söirffamfeit bcr intcrimtfttfcr)cn ftationalrepräfentation

„nod) engere Grenzen" gebogen troffen roollte, unb mie fid)

SBüloto'S Meinung p feinen SBorfdjlägen oerfjielt. <So Diel gef)t

aus ben nidjt feiten bitteren SSorten £>ippers fjertoor: $)ie freubige

SBegeifterung, mit ber er ein Saljr poor bie Berufung ber 55er*

jammlung alö eine 2tfafjreget begrübt fjatte, „meiere bad 93anb

M S. ^rciiBifdje 3aljrbücf)er 29, 437.

$if»orif$«3tit14riit fl. ft. »b. XIL 19
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bed gegenfeittgen Vertrauend um König unb SBolf fefter fdjlingen

mirb" 1

), mar nad) ben furjen (Stfatjrungen einiger l^onate be*

beutenb abgefüllt.

£ie (Sreigniffe festen ben Sßerfjanblungen ber SBcrfammlung,

für eine 3C** IQn9 e *n @nbe. 3n SRuftlanb Ratten fid) bie 2BcIt=

gefrfjide entfctjtcbcn , bie 9?ad)rid)t oon 2)orf3 ^fjat macfjtc

tr»citt)in ben tiefften Qrinbrud; bie Hoffnung, baß ber Moment

für «ßreufien gefomnten fei, fid) felbft unb 2)eutfd)Iaub jetne Un=

abliängigfeit jurüdfluerfämpfen, befeeltc alle ®cmfitf)er. Slud) in

ben Debatten ber SKepräfentanten fam bie allgemeine Erregung

^um SluSbrud. ©ie befdjäftigten fid) mit ber grage, ob man

bem Könige üon ber <£enjation Kenntnis geben folle, meldje au$

gurdjt oor einem 9lnfd)lag ber granjofen entftanben mar, um
baburd) bie Siebe unb Slnfyänglidjfeit ber Nation an bie vJ>erfon

beä Sftonardjen an ben Sag ju legen 2
), ©ie beriefen bariiber,

ob bie ftationalrepräfcntation , falls ber König ben <5ü> ber

Regierung an einen anberen Crt öerlege, nid)t audj bortl)in 511

berufen fei, um ntct)t oon il)m abgefdjnitten 311 roerben
3
). Sftod)

efjc eine Slbreffe, mit ber man fid) an ben König menben luollte,

abgegangen mar, erfolgte am 23. Sanuar 1813 bie 3ttittfjeiluiig,

bafe ber König feine SRefibcnj nad) ÖreSlau oerlegc, unb ban

man mit ber in Berlin jurüdgelaffenen SiegterungSfommiffion

in Verbinbung %u treten, oon biefer alle SBcfcr)Ie $u erwarten

habe. $öf)er unb f)öl)er gingen bie SSogen beä patriotifdjen

®efüf)lä.

$ie 9?ationalrepröfentanten
, fo prefär il)re Sage mürbe,

blieben ntd)t *urüd. 3n einer Slbreffe oom 13. gebruar 1813

oerfidjerten fie ald „©telloertreter aller s^rooinjcn unb aller

<3tänbe be3 9Reid)e3" ben 9)(onard)en, „baß bie Nation freubig

l

) Schreiben Hippel' 3 lin &cn Staatäfanalcr, 13. Sept. 1811.

J
) 3>iefe eine sDiotion 89{üUcr erwähnt and) Wanfe, $>arbcnberg 3, 269

(3. 33 SBb. 48).

s
) £incn SluSjng au» ber betreff enben Debatte, bie ein Antrag l£l$ner'£

beruorrief, fjabe id) in ben 9?adjrid)tett ber f. Okfcttfdjaft ber ^iffenfdxiften ju

Böttingen a. a. 0. 5. 11—15 mitgeteilt.
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jcbc$ Cpfcr bringen merbe", um feine lanbe$r»äterlid)en 2Tbfid)ten

*u iinterftu^en unb bic (£f)re nnb ©clbftänbigfeit beS $l)roneS

$u behaupten. Sin „Aufruf an unjere Mitbürger" oon bem*

fclben Datum befcfjtoor alle, bie nid)t aU greiroillige $u bcn

5ar)ncn eilen fönnten, fitf) nad) Straften bci # if)rer AuSrüfiung &u

beteiligen unb bem SBaterlanbe beizubringen, toaS baöjelbe für

feinen 3*^ gebrauchen fönne. „2luf bieje Söeifc fann jeber

(Staatsbürger bie ^eilige Söalnt be8 SDttttoirfenä jur Wettung be$

^atcrlanbe^ betreten. Der flehte Beitrag be* Armen unb ber

gro&e be8 Weichen, im gleiten ©eifte bargebradjt, werben an

ben Segnungen ber 9cadnoelt gleiten Antf)eil haben. Durch

ba3 Vertrauen unferer Mitbürger $u Stetlücrtretern aller $ro;

t>in*cn unb aller ©tänbe gemäht, fjatten mir und für verpflichtet,

in biefem Augenblicf, too nur ber ®cbanfe an ftönig unb 33ater*

lanb alle §erjen erfüllen fann, aurf) unfrerfeitä oercint unferc

3J?ttbrüber au8 aflen Stänben unb in allen Dfjeilen beö SBater*

lanbeö jur tt)ätigften Unterftü^ung beS ergangenen föufeS auf^

juforbern. DaS SBatcrlanb ift in ©efaf)r unb griebrid) 9®iir)elm

forbert fein treues SSolf jur freinwilligen Untcrftüfcung auf. Söeldjcv

^ßreuße fann ba nod) jaubern, biefer Aufiorbcrung au$ allen

fträften $u genügen! Der AHmädjtige wirb bie Sftafjrcgcln beS

lüften Äönigä unb ben freubigen (Sifer feines treuen Sßolfeö

fernen, griebe unb ©elbftänbigfeit mirb ben preufcifchen ©taat

begliiefen unb fünftige ®efchled)ter au3 unferem ©eifpiel lernen,

aüeä au opfern für Äonig unb Saterland" Da bie 9iegiemng^

fommiffion in Berlin „bei ben s^crt)ältniffen mit bem fran^öfiferjem

(S^ouüernement" 53ebenfen trug, ben Aufruf unb eine ihm $u«

gefügte Aufforberung an bic ©efjörben in ©tabt unb fianb in

bcn bortigen 3eit"nQen §u veröffentlichen, mu&te man fid) bamit

begnügen, bafe ber Äönig, nad)bem er auSbrütflid) feine ©cncf) s

mtgung ertfjeilt hatte, baS if)m überreichte (Sjemplar an bie

SBreälauer 3citl,nQ3e£pebitionen il,m Abbrucf überfanbte. „8ie

traben fid)", lauteten bie lobenben SBorte be3 Ä'önigS, „al3 SWänncr

gezeigt, bie ben SBertl) ityreä (Stanbpunfte« ju mürbigen oer*

ftet)cn, unb öon foldjen barf ber (Staat auch ermarten, bafj fie

ihren Kommittenten mit gutem 53eifpiel üorangel)en. Um fo
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erfreulicher finb mir bie Tt)atjad)cn
,

burcr) meldje fiel) bereit«

mefjrcre uon it)nen auf bie i*ütjmlicf)ftc Steife ausgezeichnet Ijabeu

unb ruclctjc bemeifen
,
baß meiue llutertfjauen Sie al« bie $Bor»

t
yiglid)ftcn au« it)rcr SJcittc 511 ir)reu Repräsentanten mahlten

unb beren $>erbienftlid)feit richtig gemürbigt tiaben"
4
). 9JM)rcrc

ber Repräfentanten ergriffen bie SSaffcn, (Sföner, ber Vertreter

ber oberfd)lefifd)en Stäbtc, ftcKtc nidjt nur ficr) felbft, fonbem

rüftetc uodj brei freiwillige Säger au«.

8et biefer Sage ber Tinge fd)ien eine allmäl)ltd)e SCuflöfung

ber fleiuen ^crfammluug um fo eljer unücrmciblid) . ba bie jur

(£rt)altung ber SJcitglicber nötigen ®elbmittel nod) fnapper

werben mußten al« uorbem. Sdjon am 14. gebruar 1813 tyatte

benn and) ein föniglidjcr itabinet^befc^t oerfügt, baft wegen ber

Störungen, bie für bie Rcgulirung be« ^prouinjialfd)ulbentDe}enS

wie für bie übrigen ßruetfc ber £anbe«repräfcntanten eingetreten

feien unb bie uorjüglid) ifjrc Subfiftcns erfcrjiuercn mürben, ir)rc

3al)t üermtnbert luerben folTtc. Ter Slönig beftimmte einige, bie

bleiben foflteu , unb überlieft e« ben Rittergut«bcfitjern
,
baju

fedj« au« il)ier Witte 311 wäljlcn. Tie abgctjcnbcn Repräfcn»

tauten, bie in üorfommeubcn , ba« allgemeine 3£or)l unb bc*

fonber« ba« Öicferung«* unb Repartition«mejen ber ^rouin^en

angeljenben gäflen Don ben Regierungen 511 .ftonfultationcn

juge^ogen merben folltcn, empfingen ben föniglidjen Tanf unb

bie ?(nerfennung iljre« Wcmeingciftc« unb it)rcr treuen Anhang *

ltd)fcit. ,,3d) t)offe", fügte ber Staat«fan$lcr ber 9J?ittl)cilung

biefer ?lnorbnungen tjinju, » oa )i CUIC weniger ftürmifdje Qcit, al*

bie gegenwärtige ift, im« balb erlauben merbc, eine mit ben

SBünfctjen aller Stäube übereinftimmenbe Rational=Rcpräfentatton

befinitiue 311 organifiren."

Tic Siege be« 3at)re« 1813 mürben erfochten, ber beutfdje

iöoben mar uon ber Srcmbtjerrfdjaft befreit, ba erlieft ber Staig

uon granffurt a. au« einen 5tabinet«befef)l an ben Staat«=

tangier, ber bie zweite Si§ung«periobe ber Repräsentanten

l

)
Jvicbrid) ©iltjclm III. 011 bic Wationalrcprftientantcn in ©erlitt.

Breslau, 24. 8febr. 1818.
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uerfammlung üeranlafetc. „$ki bcm großen 3ntcreffe", f)ic& c£

cjier, „roefdjcS bic ganje Station an ber ^tüccfmäßigen 3lu£gleid)ung

bei* Kriegslaften unb bcr (Spaltung ber Ö5runbbefi^cr nehmen

muß, t)abe id) bcfd)toffcn, baß biefe iuid)ttgc 9(ngelcgenf)eit uon

ben föcpräfentanten ber Station enuogcn, bie ^iefuitatc tl)rcr

Sclibcrationen einer befonberen Mommijfion oorgelcgt unb uon

bericlben mit ifjrem ®utadjtcn mir eingereicht . . . merben foü."

3u Witgliebcrn jener Srnmcbtatfonimiffion mürben ernannt bie

OTtnifter b. ©djröttcr nnb ü. Sftrdjeifen, foroie bie ®el)cimcn

Staatsräte (Stägemann nnb u. ©djurfntann. Aufgabe ber $t'om«

miffion mar e$, ben Sulingen ber Sftationalvepräfcntation beiju«

lüoljnen, um bcm ©ange ber 33erat()migcn 51t folgen unb bie

^eranlaffung ber nad) Sttmmcnmcf)rr)cit uiebcr*)Ufd)reibcubeu ^8e-

idjliiffc beffer 511 überfein. „Dorjundjinenbc Öegenftänbe"

mürben genannt: bie 9(uögleid)uug bcr StricgSlaftcu unb bie (Sr*

Haltung ber ®runbbcfi(jcr , bie (Sigentljumäucrletyung für bie

dauern nnb bereu 2luöcinanberfc#ung mit ben ®runbl)crren

unb bic ^arjclltrung bcr ®ütcr, toorüber fd)on früher ©erlaub*

hingen ftattgefunben fjatten. £er (Staatsrat!) 8d)armucber, ber

tocaen bcr ^uerft genannten ©cgeuftänbe ^orfdjläge eingereidjt

tjattc, foflte befugt fein, foldjc ber Uerfammlung pcrjön(id) oor-

^tragen. §(ufjcrbem aber fotlte nidjt nur jeber »iepräfentant,

fonbern aud) jeber anbere (Staatsbürger , ber über biefe ober

bamit genau oermanbte ©cgcnftänbe uad)gebad)t Ijabc unb einen

gcovbnetcn Vortrag 511 galten ober abjufaffcn fäl)ig fei, ba£

Wcdjt fjaben, feine 3Weinung ber Uerfammlung ooqulegen unb

barüber abftimmen ju (äffen. 3)er ^räfibent füllte ben 9?e*

Präsentanten ba$ SSort erteilen, anbere nad) einer überfid)t=

lidjen Darlegung beS Vortrag« Xag3 juüor bie (Erlaubnis ba
(̂
u

uon ber Äommijfion einholen, e3 fei beim, bafe eine ©ad)e 00m

Äönig ober Dom (Staatöfanjter an bie Uerfammlung gemiefen

mürbe. SDtc 53cfd)lüffe ber Uerfammlung „finb smar, mic fict)

üon felbft üerftefjt, nur als ©utadjten an^ujctjcn", bod) rotH ber

Äönifl, feinen Korten nad), „immer gerne alle möglidjc 9tüdfid)t

auf bie Meinungen unb $orfd)läge ber föcpräfentanten als foltfjcr

Männer nefjmcn, bie mit bem praftifct)en Seben unb ben 23ebürf*
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294 K. Stein,

ntffen i^ted StcmbeS oertraut, als bie Crganc bcsfelben an^u^

jefjen faib". $ie ftommijfion fottte it)re ®utadjtcn bem ftöniac

einreichen, ade ©erid)te füllten burd) ben <5taat3fan$ler get)cn.

$er ÜJcmifter o. 2ä)rötter erhielt bie Leitung bed ©an^cn 1
).

drft am 21. Jebruar 1814 fonntc er bie burd) 9ceuroaf)Icn

tn ityrem 23cftanbe oeränberte, „berufene ^ational^epröfcntanten-

^erfammlung" burd) eine fcicrlid)e 9tebe auf bem föniiilic^cn

Schlöffe in ©erlitt eröffnen, oon roeldjem Sßorgang aud) bic

Sageäpreffe 9fotij nalnn*). „$er 9)fonard) ruft Sic auf", faßte

er it. a., „bamit 3ie itym ratfyen, mic bie Xrümmer unjereS (Tigerin

Üjums mieber ju fammcln unb mie 511 machen, bafj auf biefen

Trümmern roieber ein (Mebüube erridjtct werbe, bae in feinem

dufteren, oor^ügliä) aber in feinem Snncren einft toertt) fei bes

9turjtncd unb beä ©langes unferer ©ätcr, roertf) bc* mit fo t)tcl

Wnftrettgung errungenen 9hu)meö unferer ftinber unb ©rüber."

(fr betonte, bafj bic ©crfammlung fid) befonberä bie 3lu3gleici)ung,

ber oerfdjiebcnen fojialcn Sntereffen angelegen fein laffen foHc,

bafc baö 2öot)l bee platten Öanbe* ntc^t ofjne baä 2Bor)t ber

Stäbtc unb baä 21*01)1 beiber nidjt ofjne baä 2£ol)( ber Mapita

-

liften beftel)en fönne, bie er gegen fdjoit erfolgte ungerechte 91 n*

griffe in Sdjuft nalnn. „2)ie ©orfet)ung I)at biö jefct ben großen

Mampf gefegnet, ben fo oicle Golfer $um öeften ber SBelt be-

gonnen, fte mirb aud) bic 53eratt)ungen unb ©etnütjungen fegnen,

bie fo oielc red)tlid)e unb einficrjtäüoüe 9Wänner jum 3Sot)Ie eincä

einzelnen s
-8oIfe3 beginnen . . . £aö €>d)tr>crt unferer Stutber unb

9Jatbrüber Ijat jeftt unfere Nation unter Nationen jum Sinnbilb

be* s
J0?utt)eä unb ber Straft erhoben ;

mögen jefct , meine, cblen

Herren, S^re (Siltftajt, 3t)rc ©icberfeit unS anberen Nationen

aud) ftum ©orbilb ber 2Beiö()cit unb beä <Hed)t* auffallen, bamit

bei bem tarnen ^reujjc man fid) glcid) aßeö beifammen benfe.

mag einem ^olfe unter Golfern untoiHfürlid) ?ld)tung unb Qu»

l

) ttabinct*bcfcl)le an ben 8taat*rnn$ler unb an ben Sttniftet ü. Sdnüttci,

17. 3foo. 1813.

l
) $ci ben Sitten befinbet ficti ein flu^ufl aud bem berliner Ontelliaena

blatt X>om 24. oebv. 1814.
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jur (9efd)id}tc ber prcufjii^cn 3Jcrfaffungdfragc. 295

trauen ermhbt." (Sr fcrjlott mit ben Korten: „£eü unb (Segen

unferer brauen unb rechtlichen Nation, £eil unb «Segen unferem

guten, brauen unb gerechten ftönig."

SMefmal war, wie man fief)t, SSorforge getroffen, baß fid)

Äonfliftc, roie fie fict) roät)renb ber legten ©i&ungfpcriobe erhoben

harten, nict)t erneuern möchten. 2)er SBirfungffreif ber s
-lkr=

fammlung mar eng umgrenjt. 3ic Ijatte über beftimmte ®egcn*

ftänbe bloße (Gutachten abzugeben, ©ie arbeitete unter Hufftd)t

einer füniglichen ftommtjfion. $er tönig l)attc, ba ber ©raf

x>. iparbenberg nod) im «Hauptquartiere iölüdjer'f feftget)alten

mürbe, tn ber Nßerjon bef ©rafen rj. 9\eid)cnbad) einen prooifo*

rifct)en ^räfibenten ernannt, mit meld)cm bie Smmcbiatfommiffion

eine ©eföäftSorbnung aufarbeitete. Sin Slabtnet^beferjl auf bem

Hauptquartier Gtjuumont uom i).
sUcärj 1814 uerfügte, baß bie

$>erfammlung „feinefmegf 9cationaluerfammlung" genannt merben

follte,. rooöurd) auch }&cx äußere Slnjdjein, alf t)aDe man c*

mit metjr alf einer interimiftijd)en fonfultatiuen Storpcrjchaft uon

„3)eputirten ber ^rouinjen" ju tt)un, oermieben merben feilte.

2(ber allen Stforfichtfmaßregeln unb ber ängftlicfjen 3urücf--

t)altung uicler SDcitglieber jum 2xo§ tarn c3 bod) mieber 511

Reibungen, (Selbft bie fonftitutroncllen gorberungen bracfjen

mieber burdj, unb bief um fo eher, ba bie äußere ßage bef

<Staatef fid) injunferjen fo grünblich ueränbertc. Sticht feiten

entfpannen fid) lebhafte (Streitigfeiten über bie grage, in meld)em

(Sinne ber $labinctsbefcl)l uom 17. sJcouember 1813 aufzulegen

fei, unb mclche (ttegenftänbe bie SBerfammlung ,^um 3^ede frei*

mütl)iger $ert)anblung uor ihr gorum ziehen bürfe. Sie 5Ber*

fammlung, fagte (Srt)rötter bei einem folchen Slnlaß, fyabt nur

ben „SSiflen feiner SJcajeftät ^u befolgen", noch fei bem fianbe

bie „oerheißeneÄonftitutton" nid)t ertf)cilt, man fönne fict) baher

auf biefe nicht beuchen, um banad) bie Diccfjte ber ^erfammlung

311 benrtheden 1
). 3>ie $3efct)äftigung mit fragen, bie fo be=

beutenbe finanzielle 3ntereffen betrafen, legte ferner miebci* ben

>) 8- Ä $rototollc ber Sinnig uom 3. 3uni 1814. 13., 14.,

29.— 31. «Kivä 1815.
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Söunfcf) nahe, einen (Sinblitf in bie ^ilfSnuttet be3 Staaten ju

erhalten. ©3 fei nötfng, äußerten einzelne, namentlid; bürgen

lid)e sJiepräfentanten , tote ftift unb £3otf, baß ein SBubgct mit*

geteilt toerbe, mährenb Jürft frafcfelb bieä für bebenfltd) t)ielt

unb bie sperren o. SBrebom unb u. fruobeläborff auf eine Künftige,

üicücid)t ermeiterte 93erfammlung htntoiefcn, bis $u beren 3ufammen*

tritt man fid) gebulbcn fofle. ©laner l)iniüicberum fpract) ein

anbercä Sttal uon ber „unoerfdjulbeten ©linbljeit ber Sßcrfammlung

tu £>infid)t auf bie öffentlichen 2Serl)ältniffe beö Staates", bie fte

boer) nid)t uert)inbem bürfe, fid) aud) in finansteßer ©e^ie^ung

für ba$, maä if)r bas SBernünftigftc 31t fein fd)cinc, ju erflären.
1

)

<5d)on mäturenb ber ersten <5i£ungäperiobc war gelegentlich

ber Antrag gefteflt morben, eine menn jd)on bcfdjränfte Cffcnt*

lid)fett ber 3>erhanblungen eintreten ju laffen. Sä^renb ber

feiten (sifcungsperiobe madjte man ben Anfang mit ber §crau$;

gäbe eineö Slatteä, meld)c£ Slu^üge au« ben Debatten bringen

füllte, um ben Sßäfjlern, roeldje bie Ütcpräfcntauten unterhielten,

tuenigftens eine allgemeine Äenntniä ihrer Xtjätigfeit 511 oerjdjaffcn.

yibcx e3 erfdjienen nur jnjei Hummern. SIuS ber 5>crfammlnng

felbft erhoben fid) ncrcin^elte Stimmen: bie Hüpfe tonnten baburd)

„erlügt" merben, man tyabt feine Q3erbinblid)feit gegenüber ben

5fi>ät)Icrn
f

ber ftönig mürbe ferjon bie nötigen (5inrtd)tungen

getroffen h^ben, menn es ihm genehm märe, bie Nation uon ben

^erhanbtungen 511 unterrichten u.f. m., unb bie Regierung mar meit

entfernt bauon, ber ^ortofreifjeit , bie fte ben Sttitglicbern ber

intertmiftifd)en Sanbevrepräfentation gemährte, (ienfurfreiljeit nad)=

folgen 511 laffen. «Sic legte oiclmehr burd) Weigerung ber 2)rud*

crlaubniö auch bie befdjeibenften
s
l*erfud)e, auf baä sßitblifum 5U

mirfen, fel)r balb lahm. 93tan oerfiel mohi barauf, ?(bfel)iiftcn

uon ben SJkotofollen nehmen ju laffen, um fie in biejem unb

jenem 3lrdjio 5U 9hig unb grommen ber 9^äl)(er nicber,yt legen-).

?(ber aud) ber birefte SBcrfchr mit biefen füllte ben SRepräfcntantcn

J

) ^rotofrllc ber Styiin^cn Horn 14. §cpt. 1S14, 29. Wen* lsifV

') $rotofoUC ber 3tyunflcn DOtl 1814 passim. l£lftnct'4 kopiere.
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jur Öcfdjidjtc ber prcuBiirf)cn 8erfaffung#frage. 297

erfc^iücrt »erben, ©oütc bie SBerfammfcing bleiben, mosu fie

beftimmt mar, fo mußte ocrtjinbert werben, bog fich eine öffent*

lid)e Meinung für fie bilbete, bajj bie föepräfentanten ihre Storni

mitteilten für fidj aufrufen unb biefe in ilmcn it;re Wortführer

fcf)cn fonnten. Schon früher marcn bie Umlauffd)reiben , bie

einzelne SWitglteber ber JBcrfammlung an iljrc SBä&lerföaftcn

erließen, unlicbfam bemerft morben. 91(3 im 5rüf)Iing bed

3af)re£ 1815 nun gar ber SBaron u. ®ruttfd)reiber, einer ber

fchlefijchcn $eputirten
, auf UreiSuerfammlungen ©egenftänbe

öffentlich befprad), bie in ben Debatten oorgefommen maren,

erging ber S3efct)l r
ir)m 9?ed)enfd)aft barüber abjuforbern, ba

„ben SRepräfentanten außer ber $erfammlung feine Siechte bei*

gelegt feien".

Unter biefen llmftänbcn fonntc c£ nidjt fehlen, bafc aud) bie

^erfaffungSfrage mieber auflebte. Scr genannte 5kron u. ©rutu

fctjrciber fagte u. a. ^u feiner ^Rechtfertigung
!

) : „2o lange bie

llrfunbc über bie Einführung einer rcpräfentatiDcn ^Regierung

uic^t erfreuen unb fo lange alle ^ßiiblicttät unterfagt ift, fann

cd njofjl nicht ben (stänben üerbadjt merben, fid) auS ben SBer*

l)anblungcn ber SRepräfentation ju überzeugen, ob fie aud) bem

in fie gefegten ^»trauen cntfpredje. £ie Söeforgniffc ftnb um fo

mcl)r $u entfchulbigen, ba bei) ber geringen Qatyl Der $eputirtcn

ber 2Sille eines Einzelnen leicht bem SöiHen einer ^Srooinj unter*

gefchoben »erben fann. 2lud) tuürbc ber ©emeingeift aufhören,

beffen Regung §u ben größten Erwartungen für ba3 2Bol)l be*

Staates berechtigt, Soll aber bie ^Repräsentation in ihrer jefcigen

SBerfaffung bleiben, fo ift eö beffer, fie ganj aufzuheben, inbem

ba3 wenige ®ute, baä fie hervorbringen fann, auf eine für bie

Nation roeniger beläftigenbe 5(rt 311 erreichen ift." 9lld biefe

SBorte gefchrieben mürben, mar in 95>ien bie ^erorbnung über

bie 51t bilbenbe ^Repräsentation be$ SBolfeS fd)on unterzeichnet

morben, unb jmar, mic man vielleicht ücrmutfjcn barf, in golge

l
) ton ü. ©nittfdjrtibct an bie Regierung in «rcdlau, 23. «Diai 1815.

\Uud) bic auf bic Wngelcgcnfjcit bejügtidjc Äorrcfponbcnj ber Regierung ju

$ic«lau mit bem ÜHiniftcr beö Innern finbet fid) cor.
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eine« $rutfeä, ben bie fietne 6erfammlung §u JBerlin ausgeübt

l)atte.

d5elegentlic^ mar baä 28ort „Äonftitution" nad) iljrer Er-

neuerung fdjon tüicbcr in ifjr gehört roorben. 3n ifjrer (£i§ung

uom 18. 2Iprtf 1814 fjatte fie einen ttuffafc bes ©crimen ginan
ty

ratl}* u. ^ritrmifc, ber aud) bie ^erfaffungSfrage berührte, ofme

cinfdjränfenbc 2kmerfungen ber jur Prüfung fo!d)er Eingaben .

etngcfefcten töommtffion übermiefen. ÜBenn ber frönig felbft uon
s}$üri$ auä erflärte, er behalte fid) üor, über bie Anorbnuug, ber

ftänbifrfjen SBerfaffung unb ^Repräsentation nad) feiner 9iüdfef)r

einen 53efd)lu& foffen
1
), jo fonnte bie* nur baju bienen, bei

nieten ber eben uorfjanbenen ^Repräsentanten bie fonftttutioneflen

üBünfdje mad> ermatten.

T>ic intereffantefte l)ier flu ermätjnenbe Debatte fanb am
7. $(pril 1815 ftatt. 3d) üerjage mir, fie f)ier mieber$ugcben,

ba id) an anberer SteÜe üjren n)eientlid)cn 3nl)alt neröffentließt

habe-). Sie mürbe ucranlafet burd) ben Antrag Elsncr'S, ben

ftönig burd) ben Staatsmänner untertrjänigft w bitten, „bie Aus-

arbeitung unb Ausführung ber aücrgnäbigft üerjprodjcnen £anbeS*

Derfaffung burd) bie neuen Ereigniffe ntd)t unterbred)cn -JU (äffen,

uiclmet)r bie Einführung einer befinitinen Sanbes=9iepräfcntatton

nad) 2J?öglict)fcit ju befdjleunigen". Napoleon mar uon Elba

^uriidgefeljrt , ber Strieg mufete mieber beginnen, unb ber 5(b-

georbnete ber oberfd)lefifd)en Stäbte moüte, ct)c er $u feinem

föegimcntc abging, einen legten $>crfud) machen, für bie Aus*

bilbung bes fonftitutioneHen Scbens in ^reufjen Sidjerfjeit ju

geminneu. Elsncr tuoflte ©erüdjten, baß ber Entmurf ftu einer

derfaffung „ bereits fertig fei unb näd)ftcns mitgetljcilt merben

fotle", feinen ©tauben beimeffen unb entmideltc in ausfüfjrlidjer

$Rebe, marum „gerabe biejenige Nation, meiere nad) Verhältnis

il)rer Strafte bei meitem ba* meifte jur Befreiung Europa« gettjan

») MnbinetSbcfct)! üom 3. 3uni 1814 xuegen Grnenming be« «Kintitcrii

f. Weietfammlung 1814.

») ©eitermann'* SKottatdlioftc TOat lrtS2 3. 237—243. (hü nadjträg^

lict) l)Qbc id) crfaljrctt, bnfe $m 8R. (rldncv oon ühonoiu bereit* im 3af>rc 1*48

bie töcbc feilte« Leiter* in ber 3d|Icfifd)en Leitung t)at abbruefen laffen.
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habe", wof)l uerbienc, „eine (Garantie für it)re fRcct)tc" buret) eine

Verfaffung $u erhalten. Sein Antrag rief bie uevfdjtcbeitftcn

Äußerungen fjeruor. 9luf ber einen Seite t)tcB *S, ba granfretd)

„ntcfjt bloß burd) Sßaffen, fonbern weit mehr burd) Verbreitung

täufdjenber ©runbfäfce" ju feiuem Vorteil gemirft fyabc unb

wieber ju mirfen oerfudje, fo müffe man bem entgegentreten uub

burd) Erfüllung ber „föniglidjen Verheißungen" „jur Stärfung

ber inneren Gräfte beS SBolfeS beitragen". 2luf ber anbem «Seite

würbe erflärt, es fei mißlich, „ben Sügen eines UfitrpatorS burd)

ein wahrhaft gelungenes SBerf ber SBeiSfjeit begegnen &u wollen"

unb für eine Belebung ber Nation bebürfe es feiner „Entwitfelung"

beS föniglid)en SluSiprudjS , ba jeber nriffc, „baß oon 'biefem

Kampfe fein 23ot)l unb 2Ber)e abhängt". Sßknn biefer fjeroorhob,

eine SBerfaffung fei baS fid)crfte Söinbemittcl für bie „heterogenen

Zfycik beS neu ju bilbenben Staates", fo warf jener ein, baß

„erit bie äußeren ©renken ber Monarchie beftimmt fein müßten".

$)cr eine f)iclt bie Vcrjammlung für ooflfommen berechtigt, ben

oorgefctjlagenen Schritt
t
yi tfjun, währenb ber anbere bezweifelte,

ob „ihre jefcige Stellung" il)r geftatte. „im tarnen beS ganzen

£anbeS" ju jpred)en. llnflar blieb c£, wie man fid) bie 9iV

Präsentation in einer fünftigen Verfaffung gebilbet benfen wollte,

bod) bezeichneten zwei ber ab(id)en SDittglicber ber Versammlung

fie mit bem SluSbrutfe einer „ftänbifchen". hingegen fpradjen

fid) beutlich nicht wenige Stimmen bafür aus, baß man aud)

bie üftothmenbigfeit einer Erneuerung ber ^rooinjialoerfaffungen

in Erinnerung bringen müßte, ohne baß gefagt worben märe,

bie allgemeine £anbcSrepräfcntation fyabe auS ^rooinjialftänben

heroorjugehen.

3m Saufe ber Debatte entfdjloß fich ElSncr, feinen Antrag

bal)tu ab^uänbem, „baß bloß an ben Jürften StaatSfanzler ein

<55efuct) gerichtet werbe". 9Wan machte ben Einwurf, ber ßönig

fönnc bieS „ungnäbig aufnehmen", ba bie Ertl)eilung einer 8er*

faffung oon ihm allein ausgehen habe. Aber ElSner ermiberte:

„ES ift l)ier nidjt oom ©eben einer Äonftitution bie 9iebe; biefeS

hat beS ÄönigS Wajeftät fchon oerfprochen. ES ift bloß oon

33efd)leunigung ihrer Ausarbeitung bie 9?ebe unb bieS Icbiglid)
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Sodjc beS gürften Staatöfanälerä." hierauf mürbe fein ucr=

änbertcr Antrag mit atoeiimbbrci&ig gegen brei Stimmen, ber

3«fa|| megen (Srruäljnung ber ^routnaiatoerfaffungen mit fönf»

unb^oanjig gegen jefyn Stimmen angenommen.

„2)aä lefcte cnbltd) erreichte föefultat", fdjrteb SlSner wenige

^age nacfjfyer an feinen Stelloertrcter, „gereicht mir jnr Qröfetcn

$eruf)igung bei meinem je&t burd) bie ^ctter-eiQniffc notfjroenbig

geworbenen Hu&tritt aud ber $erfammlung" 1
). Unb in ber $l)at:

Sie ^erfammlung t)atte bod), eingeengt mie fie mar, mit Über;

minbung ber ©egenfäfte, bie fie in fid) barg, einen Sdjritt gettjan,

ber bei ben bamaligen 3c^cn i
im beginn eines nenen, grofje

Cpfcr forbernben $ampfe3
(
woljl geeignet mar, in Söien einigen

(Sinbrnrf machen. (£ö modjtcn ^anfenbe mit bem Üftintfter

ö. Sdjrötter ber 5tnfid^t fein, ber 3Beiäl)eit bc^ ÄönigS unb ber

SSatcrlanböliebc beä Staatsfonds merbe „ber rcdjte 3«tpunft

nietjt entgegen, roeldjcr in ber Jeggen großen, politifcfyen Sftifi*

5U ?lu3füf)rung einer fo mistigen Operation als bie einer Sanbefe

conftitution ber angemeffenfte wäre" 2
). 2)afj aber felbft eine fo

^atyme unb auf alle SBetfc mit Sdjranfcn umgebene SSerfammlung,

mie bie ber intcrimiftifdjen £anbeörepräfentanten , mit großer

Majorität ein 93efd)leiuügung3gcfud) einzureichen befdjloffen tjattc,

mar bod) ein bebcutungSoolleS 3e^en oer 3cit
- Stadlern fdjon

in einigen patenten bei ber SBcfifcergreifung oon 2anbcSU)cilen,

bie bem Staatsförpcr zugefügt würben, bie „Gonftitutton" er*

mäfjnt warben mar, bie ber $önig feinen getreuen Untertanen

„zu gemäßen beabfiditige"
3
), crfdjicn bie berühmte ^erorbnung

Dorn 22. 9)Jai 1815. Leiber oermag id) il;rc (£ntftef)ungagefd)id)te

ntdjt meiter aufzuhellen , fo bafj ber 3>ermutt)ung nod) immer

ein großer Spielraum offen bleibt. SJci ber fdjarfen ftritif, bie

man an ber ^crorbnung fo l)äufig geübt l)at, füllte man nidjt

') Äfonjcpt eincä ©riefet Dom 11 Vtpril 1815 in l£I3ner'3 papieren.

*) .tton^ept etne^ SdncibenS 8d)rötter'$, (iJrunblage bc£ 3d)reibenä ber

3nunebiatfommiifion an ben StnatSfan^ler Dom 21.^lpril 1815. 3d)rciben

ber tntcrimiftifcf)cn yaiibcerepraientatton an ben 8taat§fnn^ler uom 10. ÄDril

18l"> laffc id) im ^In^ancj folgen.

9
) 3. o. SancijoUc, über .ttönigtfjum unb iJanbftäiibe 3. 192.
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aergeffcn, baß neben £arbcnberg aurf) ©tein ein gennffer 9(ntf)cit

ber Urrjeberfdjaft ju gebühren fdjeint 9Bir merben l)icr, mo ce

ftd) um ben 8lbfd)tufi unfercr Aufgabe hanbelt, an bie 9camcn

ber beiben großen (Staatsmänner erinnert, bereit (ringreifen in

bie preußiferje S8erfaffungägcfd)id)tc mäf)rcnb bc$ 3c^lvauni* ocr

Reform nn3 bejerjäftigt r)at. 9)ian follte aud) nidjt Derfäumcn,

beffen eingeben! ju fein, baß, ma§ bie <ßrooinjialftänbe betrifft,

feine einfad)e ^crftenurtQ ober 9ceujd)afiung, fonbern eine (lim

ridjtnng „bem 33ebürfniffe ber Seit gemäß" in 9(u£fid)t genommen

mar. (hiblid) oerbient e$ noct) rjeroorgcljoben ftu tnerben: Xer

uerrjängniStJoOe ^Saragrapt), bemjufolgc bie Sßerfammlung ber

2anbe3repräfentanten au 3 ben ^protiinjtalftänben gemälzt

merben follte r
mar ofjne auäbrütflidjen Antrag bcr in 33erlin

tagenben Keinen 5lörperfc^aft in bie ^crorbnuug aufgenommen

morben, mennfd)on eine <Steüe il)reä (Schreibens, bie uou einer

„organifdjen" ^erbinbung ber s£roüin
(

yal = unb ^anbeörepräfen*

tation rebete, Detfül)rcrifd) genug mar.

3>ic £age biejer ftörpcrfdjaft waren gejätjlt. Sie war nori)

ücrfammelt, ald bie 9?acr)rid)t be* Siegen oon $Mle*Miance

in iöerlin anlangte, unb in berfelben <£u}ung, meiere bind) bas

Eintreffen biefer grcubenbotfdjaft oerfür^t würbe, madjte ber

^rafibent bie 2)cMttl)ciIung, baß, nad) bem, maä er au3 ficfjercr

Cuclle erfahren tjabe, er crmarten biirfe, baß bie SBerfatnmlung

nod) iuärjrenb ber 21nwefenl)cit feiner £)urd)laucr)t , bcö £>errn

gürften StaatSfanjlerS, aufgelöft unb mit ben ©runblinien bcr

neuen Äonftitution befannt merben würbe 55

). £cn 10. Sittt ncr^

fammette man fiä) 511m legten Wale, ©in Schreiben beS Staate

fan^IerS benachrichtigte bie iOcitglieber, baß er ben 3ufti$mini)tcr

o. Äird)eifen beauftragt habe, bie ^erfammlung aufaulöfen, „ba

bie oon €?r. SRajeftät tf>r übertragenen ®e)d)äfte ooüenbct finb

unb burcr) bie aücrr)öd)fte ^erorbnung oom 22. 2ftat bie Crgani*

l

) «gl. s
}fcrfe, i'cbcn Steint 4, 427—432. ?lud) fönrtfc, ftarbcnbcvg

3, 6«. 364. 355 (3. ©. «b. 4«) ift biefer ^Inficfjt. Äk frätcrert fritifdicu

^enicrfungen ©tctn'S f. tycx\\ a. a C. f>, 1107 bemeifen nodi nierjt ba*

(l&cgcntfyetl.

*) ^rotofott bcr Styling Dom 24. Suni 1815.
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fation einer uollftänbigen &anbe$*9tepräfentatiou befohlen mtrb."

£cr Sßräfibent ©raf £>arbenberg legte in furjer 9?cbe bem König

ben „imtertf)ämgften £auf für bie oielen Söetoeife beä gutrauenS

unb ber ®nabe" ,}u gü&en, nicht minber „für bie in ber Ver*

orbnung uom 22. SQ?ai b. 3. oerfügte Crganifation einer ooü%

ftäubigen £anbeä;9iepräfentation", fpract) bie öitte um 33erürf~

ficr)tigung ber nod) unerlebigten Anträge aus unb glaubte, „bau

cä bie SBerfammfung unter ihre angenehmen pflichten rennen

merbe", bem SraatSfanjler „für bie nieten SBctoetfe beö 3» s

trauen*" unb „für bie fräftige Uttterftütjung", meiere er „oiefen

il)rer Anträge bei beä StönigS 9)?aje)tät gemährt", gleichfalls $u

banfen. £er 3uftt$mini[ter, als SDfitglieb ber 3mmebiat!ommijfton,

erneuerte bie t)ulbrcicf)en STuSbrücfe ber ©nabe <5r. SWajeftät unb

ber ooUfommcnften 3 ll trie0en f) c it oeö ®ouoernement8 , betonte,

baß bei hervorgetretener Skrfcfjiebenhcit ber STnftc^tcn boct) allen

immer baäfelbe Seförbcrung be3 £anbe8mohIe3, üorgefeptuebt

habe, unb gebaute in jdjöneu Korten be3 inannfdjen oerftorbenen •

3J?tnifter3 o. ScfjrÖtter. gürft §a(jfclb banfte nod) im tarnen

ber Versammlung ben ÜÄitgliebcrn ber Sntmcbiatfommiffton unb

bem ^räfibenten unb rief baburd) eine (Srtoiberung bed legten

l)croor, bie in fdunungnofler Söeife an bie grofee Seit, bie man

jufammen burdjlebt habe, erinnerte. 9cod) einmal bejog er fiefj

auf bie SBcrorbnung oom 22. 2Wai, inbem er bie „burcl) bie ©nabe

beö £anbc3üater3 an^uorbnenben £anbc$ - «Stänbc ber gau$en

Monarchie" ermähnte, betten bie Versammlung in ihren *Ber~

banblungen ben SÖetociS rjinterlaffc ,
baß fie nach ihren Shäften

|um aOgemciuen heften Vorgearbeitet habe.

Sie „£anbc^<Stäube ber ganzen Monarchie" blieben aus,

bie „(Urunblinien ber neuen (Sonftitution" maren nicht befannt

geworben, unb jmei 3al)rc fpäter ttmrbc „in einem amtlichen

Wteuftütfc bie 9lnfid)t au3ge)procr)en
,

ba§ eine Verfaffung für

oen ©ejammtftaat übcrflfiffig, ja gefährlich fei"
1

).

l

)
Jp. u. Xrcitfdjtc, ber erftc ^eiiafjungöfampi in ^reufeett ^ieufei}ct)C

3a()vbüdicr 29, 349.
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$nf;anci.

Schreiben bcr interimift tf d)cn SanbeSrepräfcntation an bcn

Staats f analer frürften §arbcnberg uom 10. 51 p r i I 1815.

3n bem irbift Dom 27. Oftober 1810 (©cfcfrfammlung Kr. 3), roomit eine

burd) bic 5ortfd)rtttc iinb bic Vebürfnijfe bcS gefeUfd)aftltct)crt guftanbcS fjeroors

gerufene t)örf)ft ividitigc Grpodie ber StaatSoerfaffung uttb Öcfcfcgcbung Greußens

beginnt, fpradicu Se. ^ajeftät ber flönig cS öffentlid) auS: „baß föödrftbicfclbcn

Sich vorbehalten, bcr Nation eine jiuccf milfeig cingcridjtetcKepräfcntation, fotoohl

in ben ^rooinjen, als für baS ©an^c ju geben, beren JHatb Sie gern benu&e",

unb in ber Sic nad) ^fjren lanbcSDätcrlidjcn ©cfinnungen, gern 3ßren gc=

treuen Untcrthancn bic Überzeugung fortioährcnb geben werben, baß bcr ^u-

fianb bcS Staate unb bcr ftinanzen ficfi beffern, unb baß bic Opfer, tocldic

ju bem Snbe gebradtf werben, nidtf oergeblid) fmb. So toerbe fid) baS Vanb

bcr Siebe unb bcS Vertrauens ^roiferjen 3bucn unb 3brcm treuen Volf immer

fefter fnüpfen."

(Sin %aty ipfttcr (Gbift Dom 7. September 1811 g 14 Ö.S. Kr. 50) ift

baS ftöniglidic Verfprcchcn, „bcr Kation eine nueefmaßig eingerichtete Kepräfcn=

tation |n geben" feicrlid) totcbcrholt unb bic feitbem erfolgten 3ufammen=

berufungen intcrimiftifdjer föcpriifcntautcn fflfcn ba$u beigetragen, cS nod)

mehr ju betreiftigen unb bie Kation in ben Hoffnungen $u beftärfen, bic fie

in eine ooüfommencre (Erfüllung ber gegebenen aüerhödificn 3ufagc fefet.

«ei ben ©efinnungen Sr. Etojcftät, bei ben unftcrbltaien Beträfen eines

großherzigen Vertrauens unb SBohltuollenS gegen 3t)r treue« Volf, meldte baS^

iclbc uon %t)i\cn empfangen $u haben fid) banfbar rühmt, fann bic in ihm

lebenbe Überzeugung üon bcr Oktoißbeit bcS SBortcS feine» geliebten SanbcS^

berrn um nichts geminbert werben, toenn cS aud) mit 5Hcd)t bie mjwifdien

eingetretenen garten ^citumftänbc anflagt, baß fie cS fo lange fdjon öon

befien Ausführung entfernt hielten.

CiS iuciß, baß ca für bei Slönigs erhabene Seele feinen größeren Riifpn

giebt als ben, baS ©lücf bcS VolfS auf oiele 6)cfd)lcd)tcr hinaus zu begrünten,

burdi eine Verfaffuug, tocldje eine wahre bürgcrlidie Freiheit unb alle ßwede

beS gc)'clIfd)oftlid)cn VcrbanbcS fidjemb, bie ehemaligen frormen fccS $>cv-

fomtnen* erjefcc, bie im Fortgänge bcr unb ber 9Renfd)f)cit veraltet unb

oeiichtounben finb. ^ugleid) fe$t bie Kation ein unbcbingtcS Vertrauen in

bic erleuchteten $runbiiifoe bcr ^EBctSt)ett unb in bic fdjoucnbc 9iücffictjt, loomit

(suer $utd)(aud)t bie ?lniprüd)c bcS "Sicnfcbcn unb bcS VürgcrS an ben Staat

in ihrer meiteften SluSbcbnung umfaffen, baS (Gewicht berfclben loürbigcn unb

ben hoh<*u Stanbpunct zu behaupten urfffcit, ben bie ^ortfehritte bcr $cit bereu

Wcic&gcbcr unb Führer eines großen, burd) Wcfinmtng unb %t)at fo auS-

gezeichneten VolfcS amueifen.

Cbglcid) mir alfo mit ber ganzen Kation ber feften Überzeugung finb,

bau unfer Staat aud) in :)iürffid)t ber ihm nerheiReneu repräfentatiüen 8er«
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jaffung feinem anbern nadiblcibcn, uielmcbr al$ Sßuftcr anberen iwrg,cl>cn

werbe, unb obgleich wir atlcs, wa$ btcferbalb ^u wünfdjcn wäre, gan$ itnt»

gar iwn ber önnbe unb ©ci3l)cit Sr. SJiajcftät bc$ ÄönigS erwarten, fo galten

wir cS bennod) für unfre H>flid)t, (Suer 5)nrd)laudit tjtemtt im Kamen ber

Wation gang ergebenft um $3cfcqlcumgung jenes grofjcn, fo lange unb fo alU

gemein erfermten SBerfcS ju bitten.

Senn bic gegenwärtigen ^ettumftiinbe bic Vlufmerffamtei: ber tjoben

Regierung bc§ Suitbcd für anbere bringenbe ©egenftiinbe faft au^fc^ltcHlidi in

Vlnfprud) $u neljmcn broqcn, |"o füllen wir und nur um fo ftärfer gcbruugen,

an bie Seite befien, maä ber ^lugenblicf erpeifept unb was bem öffentlichen

$3ot)l neue SBunbcn bropt, bad flu ftcllen, wa* auf lange fleit beffen ®runfe

fefte fiepem foü, nämlid) eine auf ^wecfmäBigc SHeuriifcntation aller Mafien

ber Staatsbürger gegrünbete Skrfaffung bcr s^rouingen, ^inc bamit organiieb

üerbunbene, bauernbe. in ibren Mccfjtcn unb ^flicqtcn überall beftimmt aufe

gebilbetc Stonbcä^Heprüicntntion hierin werben bic alten fyrotriAjen , welche

ju oettreten wir un* $ur befonberen CStirc reegnen, eine neue *Ma$runci«qucUe

finben ilvreä patriotifd)cn, fein Cpfcr fdjeuenben (Stfcrä für iqrc uncrfcf)üttcr-

lid)e treue für ben tl)cueru ftöntg, für ba$ unauSfprcdilid) geliebte «alcrlanfc.

Unb für bic mit bem Staat neu Bereinigten ©lieber, fwffcn wir in einer foldjcn

^erfaffung ein «eben«* unb $BilbungS4*rincip 511 erblirfen, wcleqcS ftc bem

öanjen nidjt blofj .yufüqren, fonbem aud) lebenbtg, brüberlid) unb beglich

bamit *u einer wahren, gronen ftamilic Bereinigen wirb.

Wcp. Staat^-Vlrdjit), Berlin.
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Slbrifc her baböloni|cb<afft)rifcf)en unb ifraditif^en ©efdjichtc oon bcn

ältcften Bcitcn bis $ur ^crftörung ©abcl'«, in SCabcttcnfonn aujammengcficllt

öon gfift Rommel geizig, 3. G. $inrid)3. 1880.

2)er gelehrte Serfaffer hatte biefe tabettarifche Sufammenftellung

aß £)ülfSmittel für SBorlefungen fdjon früher autograpljtfch öerbreitet

unb bittet nun biefe reoibirte unb mit ^tnmerfungen öermehrte Äu3*

gäbe, welche auf bie ©ebürfniffe üerjehiebener ©tanbpunfte s
Jtücfficht

nimmt, einem gröfjeren Seferfreife bar. Stttt föedjt bettagt ba3

hmfidjtlich ber töraetitifdHubäifdjen Chronologie in ©chenfel'S ©ibel*

lerjfon unb noch in 9ttef)m'ö #anbmörterbuch beä biblifdjen Slltert^um'ö

beobachtete, übrigens fet)r leicht begreifliche ©chtoanfen jtoifcheit ben

trabitionetten unb ben nach bem affgrifchen (Sponrjmenfanon reftifijirten

Sohlen, unb mit Stecht jtef)t er Dppert'8 §9pothefe einer Unterbrechung

ber (Sponrjmenliften alö burd) ©Araber ooflfommen mtberlegt an.

(Semifj ift eä bem Sßf. gelungen, auf furjem 9caum einen aufjerorbentlich

reichhaltigen unb Dielfach nüfclidt)en ©toff jitfammenjubrängen , tu

welchem ber fchon orientirte Sefer, ber ba3 ©rauchbare unb ©idjere

Don bem 3rrigen unb Unficheren leichter ju fonbern oerfteht, fich ohne

fet)r große 3)iüt)e jure^t finben mag. $en Anfänger aber mirb bie

fleifjige JBerüdfichtigung ber oon £einr. 53ranbe3 unb früher auch WH»

felbft (ögl. 6. 16) angenommenen S5oppelrcgierungen , fomie ber

einanber fo ftarf toiberfprechenben tHuffteöuitgen oon Dppert (ogl.

©ött. gel. Stnj. 1881, ©.97—126) unb SöeHhaufen oft genug mehr

üermirren al§ förbern, jumal ba ber SSerfaffer häufig Qanj Mnfidjcre

ober gerabeju irrige Annahmen mit 511 großer Sicherheit al3 richtige

qinfteHr, ogl. Sarntfe'3 Sit.*(£entralb(att 1881, ©p. 483 f. Witt gutem

©ebacht hat SBcllhaufen in ben Sahrb. für beutle %tyol (®otha,

1875, ©. 607 ff.) nichts anbereä geben motten als „ben 83erfuch einer

ht)pott)etifchen ftorreftur ber im biblifchen Suche ber Könige ent*

haltenen chronologifchen Angaben auf ©runb ber affnrifchen ©po;

€»iftorlfd»eWWW ($• »t». HL 20
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nömentifte"; mir finb nod) lange nicht fo weit, baj? biefe ftorreftur

enbgültig gelungen Ware. Von (Sinjelnheiten ermahne id) nur, baft

bic erften neun Kapitel bc§ VucheS ©adjarja fieser bem 3ahre 520
angeboten follen, unb bafe nicht abgeneigt tfi, ben Sl^aS für ben

älteren ©ruber be§ £>i$fia ju galten. Adolf Kamphausen.

$ic ?ln*t)ri)d)en SluSgvabungen unb bae alte Jcftament Don Sftubolf

©ubbenfieg. $>cilbronn, Qkbr. §enningcr. 1880.

Unter ben Dielen fleinercn (Schriften, Welche bic Vebeutung ber

bisherigen ©rgebniffe ber Slffnriologie für bie gefdtjichtliche ©laub*
Würbigfeit ber altteftamenttid&en Vüd)er in ooltethümlicher SBeife bar-

aufteilen fudjen, nimmt bie Dortiegcnbe Arbeit eines tüchtigen S)re3bener

©tjmnafiallehrcrS um if)rer DerhältniSmäfiigen ©rünblidjfeit unb Un-
befangenheit willen eine heroorragenbe (Stellung ein unb t)at e$ wofyi

Derbient, bajj fte als britteS $>eft bem 5. ©anbe ber Don 3Wü^l^äu§fr

unb ©effefen herausgegebenen „äeitfragen be£ chriftlidjen Vorlebens*
eingereiht mürbe, ja auch burch Übertragung in frembc (Sprachen

bei unfern SftachbarDölfern Verbreitung fanb. $er Verfaffer toeife fict)

(Dgl. ©. 3 unb 8nm. 8) in banfbarer Slbhängigfeit Don ben 5(rbeiten

eines Sanarb, SKaWlinfon, ©. ©miu), ©aöee, Senormant, ©d)raber,

ftriebr. SMifcfd), ©utjchmib, Vaubiffin unb Söedhaufen. 9luct> ber

gelehrte #iftorifcr unb Xheologe mirb bie gewanoten $lu$fühntru}cn

fß.
9
i trofc nicht meniger irrtümlichen ober bodt) bebenflicheu ©c*

hauptungen, welche ihm aufftojjen, an Dielen ©teilen (Dgl. 5. V. 3. 21)
mit Vergnügen lefen, wenn er auch nicht erwarten fann, einer &örbe-
rung ber SBiffenfchaft felbft auf biefen Vogen ju begegnen. &\vav
meinte V. (Dgl. ©. 57 u. Slnm. 53 f.) mit £ülfe beS irifd)en ^tfc^of^

SBalff) eine Snfdjrift nachroeifen ju tonnen, auf welcher Sfä>ul als

ilöuig Don Slffttricn erfcheine; allein üb. ©djraDer (ogl. ©chüver*»

Xheol. fiit.*=3tg. 1880, ©p. 53 f., fowic ©chraber'ä föeilinfchriftcn u.

X. ©iefjen 1872, ©. 110 ff.) hat fofort nachgewiefen, bafc bie feit bem
3ahrc 1861 Veröffentlichte Snfdurift be§ 812—783 D. (£f}r. regierenben

JUn-nirar III. irrig Don SHaWlinjon, bem Söalfh folgte, für eine ^inu

-

3nfd)rift gehalten Worben ift. munbert mich faum, baß V. 50)
auf bie angebliche „(Einheit ber ilrtrabition" hohen SBerth legt, (&ernc

aber ermähne ich ium ©c^Iub, ba& ber Vf., ber nachbrüeflich gegen
bie „ücrhängnieDoüe Vermifchung ber wiffen|\haftlich*gefäichtud)en

Saljrheit mit ber religiöjen" (©. 7) Verwahrung einlegt unb bennodj

(j. V. ©. 67) ber üulgären 3bcntifiäirung ber Vibel mit bem Söortc
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©otteä ntd^t flar genug imberfpudjt, mit3uftimmung (®. 54) ©d)rabei'd

SBorte anführt: „2)ie föonrorbanj ber Xfyatfadjen aroifdjen ^ötbct unb

Snfdjriften ift eine jroar nidjt abfolute, aber im ©ro&en unb ©anjen

burdjau» befriebigenb." Adolf Kamphausen.

©cfcWtc Korn'* toQ^rcnb be§ «erfaß« ber SHepubltf, öom Beitnltcr bc3

ecipio flmilianud bid ju Sulla'« £obe oon Garl 9? eumann, ljcrauSgcgebcn

ton <£. ©otfjcin. SreSIau, SBilf)clm äübner. 1881.

$aS öorliegenbe Söud) ift baS Megienljeft beS öerettrigten 93er*

fafferS ; ber Herausgeber f)at nur, um ben gluft ber ©rjäljluna, nidjt $u

ftören. bie roörtlid) aufgenommenen Queflenbcridjtc in beutfd)er Über*

fefcuug toiebergegeben unb in einzelnen ?lnmer!ungen auf abroeidjenbe Wn«

fixten anberer gorfa^er fungeroiefen. $ie, roie 9ief. Ijört, oon *ß. al§

(Einleitung gegebene Überfielt ber Quellen fjat ber Herausgeber, tvofy

als lebiglidj afabemifdjen «Sroecfen bienenb, fortgelaffen ; fo enthält baS

SBudj, abgefe^en oon einzelnen ©teilen, bie auf bie ©pejialforfdjung

eingeben, febiglidj bie $)arftellung beS beljanbelten SeitabfdjnittS.

S)abei mirb jebe ftjftcmatifd^e &u*einanberfe{jung über bie ftaatSrea^

liefen SSerljaltniffe jener Seit ebenfo roie ein tieferes (Singeljen auf

fulturs unb literar^iftorifdjeSBetraaVungcn üermieben; nur gelegentlid)

tt»irb einmal ber (Sljarafter ber römifdjen ftomöbic befprodjen (©. 49 ff.),

fpäter einjelne Angaben über ben $afcl*2uru& beS repuolifauifdjen

ftom jufammengefteUt (©. :J04). $er SBertli bcS ©udbeS liegt in

ber ^arfteflung unb ©ntroicfelung ber ©reigniffe unb üor allem in

ber 3 ci^luin9 un0 ©eurtljeilung ber barin Ijanbelnb auftretenben

Scanner.

S)a3 erfte, einleitenbe Kapitel fudjt bie «frage $u beantworten:

roie tarn eS, ba& 9iom eine SDconardjie mürbe? 3)ie llrfadjeu bcS

Verfalls ber 9tepublif werben barin gcroifc fdjlagenb bargelegt, bod)

läfet ber immerhin einfeitige ©tanbpunft bie _3 llftänbe Stotii'Ö im

2. 3aljrf)unbert ü. (£f)r. aflju frf>roarj erfdjeinen. 2)ie bamalS fidjer

nodj oorfjanbenen gefunben Elemente in ber römifdjen ©ürgerfdjaft

unb auef) in ber 9lriftofratie fommen nidjt genügenb jur (Geltung, unb

an einzelnen fünften fa^einen bie Sluffteßuugeu beS *8f. rcd)t bebenf^

lid>. SBenn ©. 85
f. fcfyon für jene Seit angenommen roirb, bafe

ber italifdje $lcferbau burd) bie ®etreibelieferungen ber ^roDin^en

ferner gefdjäbigt Würbe, fo ift einmal ju bebenfen, bafj erfatjrungS*

mäfcig ber ©etreibeoerfauf für ein fteineS Bauerngut gar feine fo

grofee SRofle fpielt, bafj femer ©etreibeöfrfäufe ju ermäßigten greifen

20*
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burd) bie &bilcn unS gerabe um baS 3a^r 200 gemelbct merben r

als Stalte« in golge beS Krieges und) Wüft balag, enblid), bafj bev

©elbwcrtt) bamalS in Stalten ftc^er nod) ein gan$ anberer xoax, al&

in ber Seit ©icero'S unb ju $ltt)en in ber Seit beS $)emoftljene3.

©alt bod) nod) in beS ^ßolQbiud Seit in Dberitalien, wo aflerbina>

bie ©etbwirrtjfdjaft gewijj nod) weit weniger burd)gefüt)rt war, ber

©Reffet «Seisen 4 Obolen, ©erfte 2 Obolen ($o(. 2r 15, 1 ugl.

SDcarquarbt fööm. ©taatSöermaltung 2, 52). ©irriger noc^ ift bicr

©. 88 ff. ausgeführte ©eljauprung, gerabe bie Mobilität, »etd^e früher

bie ftreigelaffcnen in it)rem ©timmredjt ju befdjränfen fudtjte, t)abe

fidj fpötcr bemüht, biefetben aud> in bie länblidjen XribuS überju-

führen, um burdj fic größeren ©influfj auf bie ftomitien ju erhalten.

$ie Überlieferung bietet bafür burdjauä feinen genügenben ©runb
(ügl. ÜJcommfen, bie röm. £ribuS ©. 166 ff.); fjat bodj am @nbc
beS jroeiteu 3af)rf)unbertS gerabe SmittuS ©cauruS, ben 9c. al&

güfyrer ber extremen Dligardjen^artei betrautet, bie Srreigelaffenen

roafjrfdjeinlid) burd) gefefclid)e ©eftimmung mieber in bie ftäbtifdjeit

XribuS oerwiefen (SU ®. 304).

$aS 2. Kapitel gibt junäd)ft eine Überfielt über baS fempronifdie

©efd)led)t, Wobei namentlich bie ©eftalt beS £i. ©racdmS, beS ©aterS

ber ©olfStribuncn, in f)cfle& Sid)t gefegt wirb (©. 107 ff.). $en erfteit

©efefce»oorfd)lag beS XiberiuS ©r. be$eid)net 91 in Übereinftimmung

mit $lut. %i. 8 al8 fo rfidfichtSüoH wie irgenb möglich. «Hein bie

(Sntfagung, welche bem 9teid)en jugemutt)et würbe, ift ©. 162 bod?

mof)l ju gering angcfdjlageu, unb jebenfaHS war eS ein großer geiler,

ba& Xi. ben SBiberftaub ber Mobilität im ttnfang ftarf unterfdjäfcte;

baS trieb it)n nafytyx weiter, als er beabfidjtigt Ijatte, unb füt)rte am
©nbe 511 feinem ©turje. ©ei ben ©ertjanblungen mit Dctaoiu»

(©. 175 ff.) unb bei ber ftataftropfje beS Z\. (@. 190 ff.) gibt 91.

mit 9ted)t ber 55arftcHung ^lutardjS ben ©orjug oor SIppian, bcffcit

fürjere ßrjahlung üon ©dmtibt (ftritit ber Duellen \nx ©efd>idjte

ber gracd)ijd)en Unruhen, bcfonberS ©. 10
f.

unb 14) mit fc^wac^en

©rünben burd)weg als bie beffere Ijingefteflt wirb, ©ei bem plöfclictyeit

Xobe beS ©eipio ämtlianuS fuhrt 9c. @. 217 ff. gewichtige ©rüube

an, welche ben ©erbadjt beS 9)JorbeS auf bie ©attin unb bie ©dnoteger*

mutter beS Chmorbetcn lenfen; etwas ©idjercS werben wir ja ber

Diatur ber ©ad)e nach hierüber niemals wiffen fönnen. (£ajuS ®r.

erfdjeint füt)ner unb bebeutenber als fein ©ruber, ©on ber Mobilität

junt Kampfe heraus geforbert (©. 229
f.

bergleid)e 9ft&fch, bie ©racc^ea
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<§. 385 ff.), geljt er junäc^ft baran ben ©ruber ju rächen unb fein

Ulnbenfen ju reinigen (©. 234 f.) ; bann get)t er mit aller Energie

an bie ©otlenbung be8 begonnenen SBerfeS, ba$ in feinen §änben $u

einer pranmä&igen Reform beS ganzen ®taat3roefen£ wirb, ©ein

Vorgehen erfct}cint babei, roie e§ aud) fonft in neuerer Seit aufgefaßt

ift (ogl. ©lafel, bie ©efefcgebung be§ S. ©racd)u8) burdjauS gefejjlid)

unb jeber ©etoaltthat abgeneigt; oon einer Sttonarduc be§ GL ®r.,

toie 9Hommfen e8 auffaßt (Röm. ©efd). 2, 117 ff.) ift Ijier feine

Rebe. (Sinjelne Maßregeln finb nod) maßüoller unb überlegter, als

ftc bei 91. erfcheinen. Sür bie öon S. gefefclid) geregelten (betreibe*

fpenben, für bie 9t. ©. 237 ben ^Sretö oon »/• annimmt, flet)t

burd) bie schol. Bob. p. 300, 303 ber ^reiS oon 6Vs «8 feft (Ogl.

SWarquarbt 2, 511.) $ie Erleichterungen, hjeld)e er für bie ©olbaten

einführte (©. 239), mußten Oor$ug&üeife ber plebs rustica $u gute

lommcn, nid)t ber plebs urbana, ba bie $ienftpflicht im $ecre bamatö

nod) burd) einen SenfuS oon 4000 §13 bebingt mar(3Jcarquarbt 2,368f.)
r

bic Proletarier bagegen erft oon SRariuS in bie Segionen geftellt

lourben. $>ie nur oon Ps. Sali. ep. ad Caes. 2, 8, 1 berichtete Reform

ber (£enturien*©erfammlung übergebt 91.

S$ folgen bie äußeren kämpfe ber folgenben Seit. Über ben

%ob beS $erpenna, beS ©iegerS über SlriftonicuS, fpridcjt 91. ©. 273

bie ©ermuthung au3, er Ijätte in ber Xtyat, toie Val. Max 3, 4, 5

berichtet, triumphirt, man fyabe aber bie Xtjatfadje nachher ju Oer*

loifdjen gefugt burd) bie Angabe, er fei nod) in 9lfien geftorbcn.

©ei ber ©rjählung ber kämpfe in ©allien folgt 91. @. 278 f. mit

Wi-cht ber bei Liv. ep. 61 gegebenen Reihenfolge ber ©anlachten,

toährcnb SJcommfen 2, 166 9lnm. bie ©anlacht an ber 3feremünbung

ooranfteOt. S)ie SBolmfi&e ber ©imbern fud)t 91. ©. 284 ff., abtoeichcnb

oon ber getoöfjnlidjen 5lnftd)t, ünH oon ber (Slbmünbung an ber

©eefüfte. $ie hauptfächlich au3 ©trabo, <ßliniu$ unb XacituS ber*

genommenen ©rünbe finb rtidt)t otjne ®emicht; allein ade ©teilen,

toelche fiel) tyexfiii geltenb machen laffen, fprechen in unbeftimmten

Sluäbrücfen, mährcnb bie beftimmt lofalifirbaren eingaben, juerft Pomp.

Mela 3, 31 entfRieben auf Sütlanb t)i«toeifen. ^ud) oe&

monumentum Ancyrarum märe nidjt rodjt Oerfränblich, loenn bie

faiferlict)e Pforte felbft ju ben Simbern gefommen märe, roaä bei R.'3

Einnahme nothloenbig hätte gefdjehen müffen. S)ie Angabe ©. 294,

ber Eingriff auf bic ©eigen märe bie erfte $rieg§that ber ßimbern

getoefen, fyätte 91. roohl umgeänbert, wenn er bie ©orlefungcu felbft
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herausgegeben hätte; menigftcn3 bringt er ©. 357 bic Äämpfe gegen

bie ©eigen richtig mit ben fpäteren ßteuj* unb Ouerjügen ber

©imbern in Oaflien jufammen. 3)ie Angabe Vell. 2, 8 ift nichts meiterr

al$ eine Doflfommen berroorrene SRotij oon ber ©djlacht bei 9coreja.

S)ie chronologifct)en ©chroierigfeiten be§ jugurthinifchen #riege£ löft

91. ©. 336 ff. jum in Übereinftimmung mit SDJommfen, inbem

er bic beiben t$felb$üge be$ 9J?eteflu£ auf bie 3ahrc 108 unb 107

üerlegt; bagegen nimmt er für SJcariuS 3 Srelbjüge an, 107— 105.

5)a bei ©afluft auf bie ©innahme öon (Sapfa c. 91 im äujjerften ©üb*

often Don 9cumibien gleich bie kämpfe am äKuluchatt) an ber maure*

tanifchen ©renje folgen, fo nimmt er an, baß über ben c. 92, 3. 4
allgemein befprodjenen kämpfen längere Seit hi"9cgangen, unb bafe

hierbei bie ©rmäfmung be3 Söinterä 107/6 fortgefallen fei (©. 338).

3n ben ^artcioerhältniffen jener 3cit unterfcheibet 9c. (©. 370 ff.)

mer oerfchiebene ©ruppen, inbem jebe ber beiben großen Parteien fiety

In eine gemäßigte unb eine ertreme Dichtung fcheibet. Ä13 9teprä*

fentant ber extremen Oligarchie erfcheint Smithtft ©cauruS, in bent

91. bie ganje ©erroorfenheit ber bamaligen römifdjen Slriftofratie Der*

förpert fieht (©. 300, 303 f., 306). gütjrer ber gemä&igten SlbelS*

partei, geroiffermajjen einer gartet ber ehrlichen ßeute, aber ol)ue alle

reformatorifchen Sbeen, ift 9)ceteHu8 9iutnibicu$. 5)ie gema&igte ©olffc*

Partei tritt in ben §intergrunb; bebeittenb merben auf biefer Seite

bie mafjlo|en Demagogen, wie ©aturninuS. 9Rit ihm macht bie

SHeoolution einen großen Schritt roeitcr, inbem nun bie gefe{jlicr)en

©ahnen ber ©raedjen ganj öerlaffeu roerben. (£r erfcheint aflerbing$

uneigennüfcig, aber nerroegen unb Doflfommen geroiffcnloS (©. 411).

Änfprechenb ift h»*r oie ©ermuthung über ba8 (Snbe be8 O. ©erüiliufc

Gäpio (@. 412). ©egen ÜHommfen hält 9*. auch Me Angabe be£

Val. Max. 6, 9, 13 in geroiffem ©inne aufrecht: 9ttjeginu3, melier

ihm jur glucht uert)alf, unb feine greunbe gälten bie Nachricht au3*

gefprengt, er toftre im ®efängni§ Eingerichtet, unb ba8 fei auch t»

bamatö getriebene gerichtliche (Stählungen übergegangen. 3n ber

Dichtung be3 ©cauruä fteht ßioiuS $rufu3, bem ©. 450 ff., gan^

abroeichenb üon ßiene (b. röm. ©unbe*genoffenfrieg ©. 159 ff.),

SWommfen 2, 215 f., 3t)ne (tööm. ©efd). 4, 432 ff.) u. a. jeber fefte

fteformptan abgefprochen roirb. @r ift nach 91- nur ein eingefleifct)ter

Wriftofrat öon ungemeffenem @t)rgei$, aDCt ohne bebeutenbeS Xalent,

ein unruhiger &opf, ber fich fottmährenb mit neuen großen Plänen

herumträgt, aber ohne bie ftraft biefelben burchjufür)ren ober au$
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nur bie Storchführung ernftlich ju erftreben. 3» feinen Bemühungen

bie SBunbeSgcnoffen für ftd) ju gewinnen , fie^t 9c. fogar tnrannifche

©elüfte (®. 468). SBenn auch bei biefer Sharafterfcpilberuug be*

SJrufuÖ nodfc) manche %xaa,e offen bleibt, fo üerfefcen boct) 9c7s 9lu3*

füljrungen ber bi^^crigen §od)ad)tung oor bem 9J£anne einen recht be*

benflidjen ©tofj. SD^it be3 S)rufu3 (Srmorbung beginnt bann ber

©unbeägenoffenfrieg, beffen weiterer Verlauf im engeren gufammen«

hang fteljt einerfeitö mit bem beginn beä 93ürgerfriege£, anbercrfcit§

mit bem mithrabatifcheu Kriege.

2ßenn ©aturninu3 burd) perfönlichen $afe, $rufu£ burch ©^geij

jum Oteöolutionär mürbe, fo wirb ©nlpiciuä burd) feine ©Bulben

jur 9teoolution getrieben (©. 507 ff.). freilich ift bie Annahme, bafc

er ein ©djulbgefefc ertaffen ^abe (©. 508), recht fchmach begrünbet.

©eine Serbinbung mit 2Jcariu3 ift nach 9t. ©. 510 f. erft burch beö

lefcteren^mühungen herbeigeführt. 9cach 9tiebermcrfung ber fulpieifchen

föeoolution folgt ber ®rieg gegen 2fcithrabat, bei beffen SSorgefdjidjte

befonberä bie ©idjtigfeit beS bofporaniföen Meiches gut erläutert

wirb (©. 526 ff.). 2Rit ber @r$äf)lung biefeS Krieges unb ber Weiteren

kämpfe in Statten fommt 91. bann jum legten ^Ibfc^nitt, ber fullanifchen

9teftauration. ©ufla (»gl. ©. 334 ff.) wirb ald ein leichtfertiger

$lriftoirat gefdjilbert, ber bem ©enuffe nachjagt unb in eine mafcgebenbe

©tellung im ©taate wiber feinen SBiHen luneingebrängt wirb. 91. be*

bauert, bafj e3 ihm an @hr9cii fehlte ; ohne grofje 9Jiüt)e hätte er

fich jum 9Konarchen machen unb bann meit fchonenber oerfahreu

fönnen (©. 592). ©o aber münfehte er nur in Ütuhe ju leben

;

barum mu&ten feine geinbe oemichtet, feine greunbe burch materielle

3ntereffen an ihn gefnüpft werben; baher bie ^roffriptionen. $)och

gan$ fo falt fönnen mir uns ©uuV$ Überlegung fchmerlich oorftellen.

SebenfaflS ift Wenigften3 auch ba§ Serlangen nach 9tacf)e auf feine

Xhatcn oon großem ©influfj gewefen. SBaS $. ©. fonnte ihn fonft

oeranlaffen ben 9)iariu3 au3 feiner ©ruft he™"3äureifjen (ogi.

fcrumann 2, 470)? ©ei ber Darlegung oon ©uuV8 ©efefcgebung

werben unflare unb ftreitige fünfte, wie bie ©injelheiten ber fufla*

nifchen ©erichtäoerfaffung, meiftenä übergangen; bie Stbftcht mar

offenbar nur, biefe ariftofratifche Dteftauration in ihren mefentlichen

gügen ju fennjeichnen.

3)er Herausgeber fpricht bie Überzeugung au3, ba§ 33uch merbe

allen ©chüli'rn bcS SÖerftorbenen eine tljeuere (Erinnerung fein ; gewiB

wirb e3 auch fonft fich Da^ 5at)lreic^c greunbe gewinnen G. Z.
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Slthcnatä. Q*cfcf)td)te einer bngQntinif(ftcn Äatferin Don gerbinanb ©re =

goroüiu«. Seipjig, 9L Wxodfatä. 1882.

tt^atfeGubofia, bie Softer be8 ^eibnifd^en ©ophiften Seontiuä,

fpSter a^riftin unb ©emahlin beä bigotten $aiferS £heobofiu3 IL, nach

äroanjigjahriger ©he oon ihrem eiferfüdjtigen ©ema^t nach Serufalem

oerbannt, I)ier big 511 ihrem Xobe lebertb, befestigt theilS mit frommen
(Stiftungen unb SBauten, theilä mit ©idjtungen in flafftfcher gform, ift

eine fcljr merfroürbige Sßcrfönlic^feit, baS Mbbilb jener Qeit, in roeldjer

bie SRefte be§ $eibenthum§ oon bem fiegreidjen CS ijviftenttjmn ucr

nietet mürben. Ätterbing£ bietet (ie einen banfbareren ©toff bem
dichter als bem ©cfdndjtäfcrireiber bar; benn ma» un£ bie jeit*

genöffifchen Quellen, bie Äirdjenfcfyriftfteu'er ©ocrateS, ©ojomenuS,

X^eoboretu^ unb @uagriu§, unb bie Shronif be§ 3Karcellinu3

\Uutl)entii'd)e5 über fte berieten, ift überaus bürftig unb fragmentarifcf)

unb lägt faum bie öufjeren Umriffe ihreä Sebent erfennen; xvix

befa&en batjer bisher nur foldjc S)arfteüungen, in toelchen in noüel*

lifiifcher 2form ober boch mit noüelliftiföen 3uthaten ihre ©dncffale

befjanbelt mürben, dagegen hat eS ber 93f. biejer ©chrift unter*

nommen, ein mirflich InftorifcheS 83ilb berfelben ju entmerfen, aber

baafelbe fich ergeben ju raffen auf bem $>intergrunbc ber @W<hid>te

ihrer 3eit; unb fo fdjilbert er benn im Änfchlufc an bie ©cfdnctjte

ber fiaiferin bie Suftänbe be£ oftrömifchen 9teic^eö in ber erften

$>älftc bc$ öierten SahrfMnbcrtä, inSbefonbere bie 3uftänbe berjenigen

Orte, toetdje ben ©djauplafc it)rer ©efd)ichte bilben: Sltljen, ßonftan*

tinopel unb 3erufalem. J)iffc ©chilberungen , toenn fie auch nidt)t

gerabe feljr tief gehen unb meift nur 89efannte£ enthalten, finb bod),

jumal in ber fünftlerifdjcn &orm, meldte ber ©f. auet) ^ter feiner 2)ar=

fteflung gegeben Ii a t , recht t)übj* unb angieljenb. SBa^ bie @}ejchicf)te

ber Äaiferin felbft anbetrifft, fo ljat ber S3f. e8 fetber untetlaffen, fict)

bura) queflenfritifche ©tubien eine feftere ©runblage für biefelbe ju

oerfRaffen, Wufjer ben bürftigen Angaben ber genannten jeitgenöfft*

fehen Duellen finben fid) ausführlichere, aber allerbing« fdjon anerboten*

haft erfdt)einenbe Nachrichten gerabe über bie tüic^tigften Momente
ihre* SebenÄ, it)re ©rfjebung $ur Äaiferin unb ihren @tur$, bei

fpäteren Tutoren, junächft im ©hronic. tßafc^aic unb bei SoanneS

9J?alala3, bann aber auch bei Zt)co\>\)aru:Z, Nicephoruä unb ben noefj

fpäteren Shroniften. S5er 3$f. füt>rt biefe Nachrichten an unb bemerft,

bafe ber SEBertt) berfelben jtoeifclhaft fei. @r hätte aber lueiter fommen

fönnen, menn er jene Oueflcn genauer unterfucht h^tte; bieg hat er
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aber fo wenig gctt)an, ba& er ficr) nict)t einmal Kar gemacrjt l)at, au§

loelajer 3eit ba3 Tronic, «ßafdjale unb 9Mala§ flammen (©. 62).

ferner tritt an mannen ©teilen baS rein fubjeftibe Urteil be§ 9$f.

tu pari Ijeroor. 93on jtoei üerfdjiebenen ©eiten tjer, üon üflarcellinuS

come<? unb oon ^ri§cu$ toirb berichtet, bafc ©ubofia in Serufalem

ben ©efefjtöfjaber ber faiferlidjen Seibtoadje ©aturninuS, toelcrjer im

Auftrage be§ ßaiferS jroei it)r nafjeftebenbe ^riefter getöbtet batte,

umgebratr)t tjabe. S)er 93f. aber null ba8 boct) nidjt glauben : „bie ©öm*
patfjic, meldte bic Snmutf) unb ©ilbung biefer grau in unS erloecfen,

fönncn un$ jmeifel^aft machen, ob bie lafonifcf)en S3ericr)te bon ©e*

fdjid)t§jd&rcibern, bie nicr)t tr)rc geitgenoffen gemefen, ©lauben Oer*

bienen" (©. 192); aud) ben geitgenoffen ^riScuS erflärt er für einen

nidjt lunreicbenben Beugen. Slutr) bie ©djlufefolgerung (©. 186) fönnen

luir niajt al§ berechtigt anerfennen, ©ubofia fönne nidfjt fdjon im

Safere 441 bie ©unft be8 ^aiferS Oerloren ljaben, ioeil in biefem

Sotjre il)r ©ünftling (£bru3 al8 alleiniger ©onful erfdjeint. Sofjer

toei& er überhaupt, bafe Srjrug if)r ©ünftling gemefen, unb mu&te

berfelbe benn aud) mit ir)r jufammen faden?

(Subofia l)at mäfyrenb ifyrer SSerbannung in JJerufalem ftct) aucr)

mit poetifdjen Arbeiten befd&äftigt unb $toar fjat fte ^eilige ©toffe in

bic ©pradje unb bie SHfjrjtfymen §omer§ gebraut. SSon biefen $>icr)tungen

ift unS eine, bie poetifdje ^Bearbeitung ber Öegenbe oon ben ©djicf*

fnlen ber Sflärtörer ©OprianuS unb 3uftina, roenigftenS jum größeren

Steile erhalten. 35er SSf. tjat als 2lnl)ang eine freie poetifc^e Über«

fe|ung be$ jmeiten ©efangeS biefer SKdfjtung, ber ©elbftbefenntniffe

bc$ ßaubererS GnprianuS, mistig baburdf), „bafj e£ bie erfte bidjterifdje

©eljanblung eineS Srjemaö ift, beffen mobernfte ©cftalt bie gauftfagc

genannt »erben fann", Ijinjugefügt. F. Hirsch.

3>ie abenbldnbifdic ^Jolitif Mfcr Manuel'« mit beftmberer SRürffic&t auf

^eutidilanb Oon $an8 0. Jfap = §err. Strafeburg, tarf & Xrübncr. 1881.

5)ie üorliegenbe ©d&rift, eine umfangreidje ©trafcburger $oftor*

bijfertation, be^anbelt bie üerfduebenen 93erfudfje be8 taiferS Manuel

ftomnenuS, bie böjantinifct)e £errfd)aft audf) im SGßeften, in Staücn,

mieberljerjufteüen , 93erfud)e, roelt^e lange Qtit tjmburd) mit ben

oerf^iebenartigften Mitteln, balb im ttnföfof}, balb im feinblid^en

©egenfa^ gegen bie anberen beteiligten 9Käcr)te, baS beutfct)e ^aifer*

tljum, ba§ ^apftt^um, bie lombarbifc^en ©tftbte, SSenebig, ©enua unb

^ifa, Ungarn unb ba$ normannif^e sJieic^ in ©icilien, toicberfwlt
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Würben, enblidj aber bodj üollftänbig gefdjeitert finb. Suerft tu erben

biefe öerfdnebenen Unternehmungen unb ©erhanblungen im einzelnen

bargeftellt unb bann jum ©djlufc eine äufammcnfaffenbe Überfielt ber

üielgeftalteten unb üielgemunbenen *ßolitif SJcanucfS gegeben. $>ie

Arbeit ift mit ^Keife unb «Sorgfalt ausgeführt unb bringt manche neue

Sttefultate. SJurdjauä einoerftanben finb mir mit ber ftrengeu Kritif,

meiere ber 93f. gegen So^anned KinnamuS, bie f)auptfädj(id)fte bnjan^

tinifd)c Cucüe, übt. 3m ®egenfafc gegen Kugler weift er junä^ft

nach, bafj ber 93eridt)t biefc£ ©hroniften über bie ^Beziehungen $wifcf}en

S)eutfchlanb unb ©Qjanj wäfjrcnb be£ jweiten .Slreuj^ugS wenig glaub*

Würbig, bafj er tenbenjiöS entfteflt, ba& bie bort mitgeteilten ©riefe

erfunben ftnb, bafe in SBirflidjfeit bie ^Beziehungen jwifdjen ben beiben

Steigen wäf)renb jenes ßreujjugeS freunblicr) gewefen finb. ©eroifc

mit SKedjt oerwirft er ferner bie Nachricht be3 Sinnamuä, bafj ftonrab

auf ber Stücffehr öon bem Kreujjuge in bem Vertrage Don X^effa*

lonidj fia) jur Abtretung öon gtalien üerpfüchtet t)abc, unb ftettt al&

bie einjigen fidjer ju ermittelnben ©ebingungen be3 Vertrags t)in:

Erneuerung be§ früheren 33ünbniffe3 unb Verpflichtung ju gemein*

famer Kriegführung gegen Stöger öon ©icilicn, unb aud) nachher

weift er nodj an üerfdjiebenen (Steden tenbenjiöfe ©ntfteflung ber

Söahrheit in ben Berichten jeneä S^xoiTtftext nach- @r Weift femer

barauf h*"» bafc Manuel noch unter Konrab III., 1150—1151, einen

erften ©erfuef) gemacht fyat, oon 5lncona au£, welche ©tabt er für

fich ju gewinnen wu&te, ficf> in Italien feftjufefcen, ein ©erfuch. ber

fpäter jweimal, 1167 unb 1173, erneuert mürbe unb beibe sDfale ba£

offene feinbfeligc Auftreten fowohl Kaifer ffriebrich'3 alä audj Sknebig'ä

jur t$o[$e fyattt. 3^eu W c^ fetner, wenn ber ©f. annimmt, int

Sahre 1161 hätte infolge baoon, bafj fowohl ^ran!reich unb (Snglanb

alö aud) SBt)gan5, Ungarn unb Venebig ^ßapft Slleranber III. anerfannt

hätten, fid) Koalition biefer dächte gegen Kaifer Biebrich gebilbet,

oon ber er freiließ geftehen mu&, bafj fie fehr wenig geleiftet habe.

Genauer behanbelt er auch Die S™9e nach ^er angeblichen Verfchroö*

rung, Welche Heinrich ber Söwe auf feiner Pilgerfahrt 1172 in Kon*

ftantinopel mit SOcanuel gegen ftriebridj eingegangen fein foll, er hält

an ber föidjtigfeit ber $hatfachc feft, gefteht aber, ba& wir Weber

über bie näheren Wbfidjten ber S3erbünbctcn, noch über bie folgen

ihrer Verabrebungen unterrichtet finb.

$>er Arbeit finb fünf (Srfarfe beigegeben. 5)er erfte enthält eine

allgemeine (Sharafterifttf ber beiben bnjantiuifcheu ^auptqueßen.
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<£innamu3 unb TOceta§, unb jeigt, ba§, roie bcr erftere panegtjriftifd),

fo ber (entere ungerecht ungünftig SRcmiiel'fi SBirfen barftellc unb

bafe fid) in iljtn bic SWifeftimmung ber oon bcm ftaifer aurücfgefefcteu

Wriftofratie unb ber aud) mit iljm roegen feiner firdjlidjen Union§pläne

unjufricbenen ©eiftlidjfeit ttrieberfpiegele. ©rfarS 2 bilben „9tegeften

jur ©cfducf)te 9J?anuer3 üorneljmlieb aI3 Kontrolle ber Chronologie

be3 SinnamuS", 3 unb 4 enthalten cf>ronologifdje Unterfudnmgen,

mann bie erften SBerfjanbhingen jtoifdjen gfriebrid) I. unb Ramtel

angefnüpft finb (1153), unb »oann Sflanuel ^apft $l(e]ranber III. an*

erfannt t)at (1161). 3n bem festen lüirb au§ einer Söiencr $>anb*

fdjrift ein 93rief Slaifer 8riebrid)$ an Manuel au3 bem Saljre 1177

mitgettjeitt, oon bem bi£f)er nur einige in ben Annales Stadenses an*

geführte ©teilen befcmnt umren. $er ©rief ift gefdjrieben in bem

Xone be§ ftofjeften ©etbftberoufetfeinS, griebridj »erlangt Don Sttanuet

©e&orfam gegen iljn unb ben römiföen $apft, unb Wagt über bie

Umtriebe, toetdje berfelbe in feinem Oteidje anjuftiften öerfuc^e.

F. Hirsch.

2f)oma3 unb 8Wt£ glatter. Sur <Sittengeid)id)tc bc8 16. 3af)r$unbert3.

Gearbeitet um Jpeinria) 93oo8. Scip^ig. 6. ^irjcl. 1878.

$ie ©elbftbiograpfyie be§ 53afeler #umanifteu unb SBudjbrucferS

%f)oma% glatter unb ba§ Xagebudj feine§ ©ol)ne§, be§ Wr$te§ ftelir.

glatter, finb in iljrem eigenartigen SBertfye für bie beutf^f^roeijerif^e

®ulturgefdnd)te be§ ÜteformationSjeitalterS befannt genug unb e&

bebarf fotglidj t)icr einer #inroeifung auf benfelben nidjt. 93eibe SBerfe

finb toieberljolt gebrueft, nod) öfter au£$ug£roeife mitgeteilt roorben,

inbeffen and) bie befte ber bisher üor^anbenen SluSgaben, biejenige

oon $t. gelter (Safel 1840), lieg in §3ejug auf bie ©efjanblung

be£ lerteä Wandjcä ju rofinfdjen übrig, namentlich toa§ bie Söaljrung

ber fpradjlidjen @igentf)ümlid)feiten anlangt. ÜReuerbingä bat nun

ber burd) anberroeitige Arbeiten auf üerroanbten ©ebieten rüljmlicb

befannte ©afeler ©eleljrte *Boo§, einen „fritifdj bearbeiteten"

Xejt ^erauSge^eben unb, inbem er bemfelben mehrere »ert^oofle $$eu

gaben (fr Sßlattcr'ä £>au8vedmung
; be&f. ©fang oon Söffen

;
^erfonen*

unb DrtSoerjeic^niS
; „SBortroeifer" b. tj. ein ©toffar; unb Familien*

tafel) binjugefügt fjat, bamit eine &u8gabe gefd)affen, roeldjc allen

berechtigten Änforbcrungen genügt, jumal ba auet) tt)re 2lu$ftattung

eine feljr gefct)macfooHe unb ftattlidje ift. $ie Söejcidjnung „fritifd)

bearbeitet" ift für bie SJu^gabe eineS Xejteä, lueldjer, mie bieö bei
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ben SSerfen bciber glatter ber gaH, in ben Driginalhanbfchriften er*

galten üorliegt, eine ettoa* ju ftolje, benn, abgefet)en baoon, baß in

g. glatter'« Xagebuche einige ©lätter, meldte burch ©chulb be* ©uch*

binbcrS üerfefct morben maren, an bic gehörige ©teile eingereiht werben

mufeten, fonnte ber Herausgeber im roefentlichen nur baburdj Xer>

fritif üben, bafe er offenbare get)ler unb Snfonfequenjen ber §anb»

fünften berbefferte unb biefe immer nur geringfügigen Slbmeidmiigcn

bon ben Originalen in ben 9coten rechtfertigte. X)anfen3merth ift bic

£injufügung bon ÜberfTriften ju ben einzelnen SnhaltSabfdritten

unb bon an ben ütanb gefegten Datierungen. 3m übrigen fann bie

$tu§gabe für einen in fachlicher roic fpradjlicher ©ejietjung getreuen

SIbbrucf ber Originale gelten, unb baö ift, meine ich, hinreichenb, um

ihren SBerth ju fenn$eichncn. G. Körting.

6 1 c i b a
n

'ä ©riefroecbjcl. herausgegeben Don Hermann ©aumgavten.
€trnfeburg, Äarl & Xrübner. fionbon, Xrübner u. Go. 1881.

SÖürbe nicht ber Umfang ber borliegenben ©ammlung ihren

fragmentarifchen Gharafter fofort offenbaren, fo fönnte ber Xitel

flrö&ere @rroartungen herborrufen, alS ber 3nf)alt rechtfertigt. 335 @.

für $llle§, ma^ bon bem ©ricfmechfel ©leiban'* gerettet ift— man fann

ei in ber Xtjat nicht beutlicher machen, mie bürftig ber üteft ift, ber

uns erhalten, melthc ©chäfcc uns üerloren gegangen finb. ©clbft bic

©ejeidjnung nl£ ©riefroechfel ift faft mehr, alS ba§ Gehaltene juläfet.

<£§ finb ©riefe bon 61., untermifcht mit roenigen an ihn, biefe jum

Xheil untergeorbnet au Snlmlt unb $erfunft, möhrenb in SBirflichfeit

bie hfrborragenbften Sßerfönlidjfeiten ber ©poche ihn brieflicher 9)iit*

theilungen gcroürbigt fyabcn. ©o finb gleich bie erften üierjig ©riefe

alle oon ©l. $a3 folgenbe $albt)unbcrt ^at fed)S ©riefe an ihn,

barunter oicr fehr miüfommene Don bem ftarbinal 3otmmi o. ©eöag,

ber Sieft einer jebenfaüS großen Raty: fotote auch &d oeu Mr oiel

zahlreicheren ©l.'s an ben Äarbinal bie greube an ihrem SBertf) unferc

Älage über bie oielen üerlorenen nur um fo lebhafter macht, 2öenn

in ber folgenben 9teihe, ben ©riefen bon ber ©efanbtfchaft ©(.'•

^um Xrienter Sonjil, feinen reichhaltigen ©crichten fedjS Schreiben

<m ihn gegenüberftchen, fo finb bieS bie intereffelofen gnftmftionen

feiner ©trafcburger ©orgefefcten; unb erft in ber ßorrefponbcnj ber

legten %ofyxe, roeldje fid) meift um bie Aufarbeitung unb Verausgabe

ber ftommentarien gruppirt, begegnen mir ben ßorrefponbenten

häufiger, befoubers feinem ©erroanbten, bem fgl. SRatb, Äafpar bon

J
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9ciebbrucf, oon bem nicht meniger al$ je^n Briefe mitgeteilt {inb.

Unter ben testen ©riefen ragt fyeroor ein ©rief Sßeter SJcartur'S au$

ßürid) Dom 9. Sluguft 1556, ein ©erid)t über feine Steife auä ©träfe-

bürg, oon roo ihn bie fatyerifdjen Stnfeinbungen fortgetrieben Ratten,

nnb feine Aufnahme in ber ©drtDeia, ausgezeichnet bura) %oxm unb

Snhatt, burdj bie Energie ber proteftantifc^en ©efinnung unb ben %on

herzlicher greunbföaft für ©l., ben er aß liebfien greunb, al§ fein

columen amicorum begrüfet. (Sä ift bie Antroort auf einen Derloreneu

©rief unb fidjertich auch nur gragment einer S3ricfreit)c , meiere auf

bie perfönlidum ©erhältniffe unb bic ftreunbfdjaft beiber ÜHänncr

helle» £id)t werfen mürbe. Jpieran fchtiefet fidj ein fur$er ©rief

ÜJfclanchthon'3, roie ber oorige jum erften £D?a( ebirt, ber erfte unb

lefcte oon if)m in ber ©ammlung, geroife aber nidjt ber einzige, ben

er getrieben fyat. An (Saloin gerichtete ©riefe ©(.'5 finb mehrere

erhalten, feiner aber oon jenem an biefen. (gleich ber erfte, ber jmeitc

ber ganjen ©ammlung (^SariS, 22. 9tfai 1539) ift bie Äntroort auf

einen oerlorenen Satoin'3. $)amal3, fie^t man, mar beiber ftreunbjdjaft

noe^ jung. $ann mufe fie, fobalb 61 nach ©trafeburg gefommen

mar, feljr eng gemorben fein, Galoin fteuerte felbft ju bem ©cfdjic^t^*

roerf ©l.'S in ben Partien über bie franjöftfc^en Sßroteftanten bei, unb

feinen ©rief oon ib,m oermiffen mir mit größerem ©ebauern, als ben,

morauf ©I. in bem fdjönen ©abreiben oom 11. Cftober 1555 (©. 305)

antwortet (domino et amico plurimum colendo) unb morin (SalDin

fein Urtt)ei( über ba3 ©uch feines ftreunbeä abgegeben t)at. 2Bie

man fiet)t r hat er ben ©eridjt in einzelnen fünften angefochten. ©I.

Derfpricht baS (Sine fpä'ter ju oerbeffem; für $lnbeve3 bezieht er fia)

auf feinen ©eroäfjr^mann tfranj 2)uarcnu$: Quod si perperam

recitavit, non fecit officium viri boni, multo minus amici. Nam
ex me saepe tum audivit me velle mori potius, quam scienter ullam

rem falsam iuserere. (Sä mürbe ofme gragc lohnen, bie Stritif

(Salom^ mit berjenigen ju Dergleichen, meiere fein ©iograph ^amp-

faulte an ©l.'S SBerf geübt hat. 3m öJanjcn finb Don ben 182 ©riefen

ber Sammlung 22 an ©l. gerichtet. (Sin paar anbere finb roeber

Don noch an ihn, aber aufgenommen, meil für feine ©iograpfue Don

befonberer ©ebeutung. Alle übrigen ftammen oon ihm felbft. ©eine

ftorrefponbenten finb neben ben benannten bie $oruphäen beä ^ro*

teftanrtömuS, fomeit er in (Suropa 2J?ac^t hatte: fianbgraf ^fnüPlV

STurfürft Sohann griebrid), %atob unb 3of)ann ©türm unb Martin

©ucer, <£t>riftop^ d. Garlomifc, Heinrich VIII. oon (Snglanb, BiHiam
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(Secil, Xt)oma§ (£ranmer, Üioger Steljam, Söilrjclm ö. ©eHat), Serger,

$rt}anbet u. K.; aber oon iljreu ©riefen an ©I. ift nur einer r-e*

Sanbgrafen erhalten. ©crabe Don feinen ©trafjburgcr ftreunben be*

fifcen wir eine berr)ältni*mä&ig reiche, jWar meift noc§ ungebrutfte

Storrefponbenj ; nm fo merfwürbiger, bafj auc^ oon it)ren ©djreiben

fid) fo gar nid)tS auffinben läfjt. Unb bodj fönnen felbft in biefer

fo fdjreibluftigcn unb fdjreibbebürftigen Seit, wo bie ©riefe bie geitungen

erfefcen mufjten, Wenige fo öielc ©riefe getrieben unb empfangen

tjaben als ©l., beffen ©ebeutung jutn guten Xt)eil auf feiner pubü*

jiftifdjen Xr)ätigfeit beruhte, ber, wie $eter Sftartrjr irjm nadjrüijmtc.

baß 9lflgemein*3ntereffe mit großem, unermüblidjem (Sifer im Sluge

behielt (qui publica magno et indefesso studio curas, 323). SBte

grofj in ber %\)at bie Süden finb, jeigen bie jufättig erhaltenen

$omple£e. Sluf ben erften ©rief, oom^a^re 1530, folgt ber näd)fte

1539. 2ftit bem elften finb mir fcfyon iifö 3a^r 1544 gefommen.

Sann bringt ba§ eine 3a^r 1545 48 ©riefe. ift freilief) ber

^öfyepunft in ©l.'S Seben; nadj ber untergeorbneten ©teflung eine*

Agenten ber ©eflaö/3, ben 3<*fyven ""fdjlüffigen SBartenS, mar er

burd) bie ©emüfyungen feiner ©trafjburger greunbe jum §iftorio>

grapijcn unb ©ejanbten be§ ©ef)iualfalbifd)en ©unbeS in ftranfretd)

unb CSnglanb beförbert morben. S)er QuEjalt ber ©riefe fpiegelt bieje

©ebeutung mieber. finb oor allem bie 19 ©riefe au %atob

©turnt, bie meiften gebrudt, aber faft oerjcljollen, fieben an ©eHao

unb einer oon biefem, ferner befonber* wichtig, weil meift jum erften

3Ra( ueröffentlidjt, bie $orrefponbenj mit ben englifdjen ^olitifern,

s4*aget unb £>einrid) VIII. felbft. Slud) bn* Saljr 1546 ift bi* junt

fdjmalfalbijcfyeu Kriege nod) begünftigt: 10 ©riefe, bie SDcctyraaljl an

©edat), wie bie Don 1545 fef)on üou (Seiger in ben ftorfduingen $ur b. ©.

publi^irt, bod) nid)t fo, bafj eine Goßation unnötig geworben märe.

$)ann beginnen aber wieber bie Süden. Oleier) im nädjfteu ©djreiben,

an Sanbgraf ^lu'lipp oom 3. ©eptember, weift ©l. auf oier für nn*

oerlorene ©riefe an ben dürften tun. $)afj ber SWebergang ber pro*

teftantifefjen Partei in ben nacr)ften 3a^rcn bie föorrcfponbenj ein*

gcfdjränft bat, ift Wofjl anjuneljmen; aber jc^n ©riefe bie in ben

©ommer 1551 ift boef) eine $u geringe °,aljl, um nicfyt flaffcnbc Süden

annehmen ju müffen. Crjne ßweifel I)at 5. ©. ©ucer, ber, wie fein

©riefwcdrfel mit Sanbgraf ^ilipp fieser mae^t, fdwn in ber Seit, al^

©l. uoc^ in ftranfreicfy war, öorjugsweife ben ©erfeljr ber ©trafc

burger mit ifuu beforgte, benfelben wä^renb feiner ©erbanuung in ©ng*

Digitized by Google



2itcroturbcrid)t. 319

lanb fortgeführt : in bei* (Sammlung finbet ficfj nur ein ©rief beS

Reformators an (Jecil, mcnige Xage üor feinem Xobe in bie fteber

feines SlrjtcS biftirt, um bcm fjreunbe ein lange gcfcr)ulbctcö Satjrgelb

$u öerfchaffen. 3m $erbft 1551 ging @l. alS ©efanbter (Strasburgs

auf baS Xrtenter ®onjil, um btc Xheilnat)me ber proteftautijc^cn

Xtjeologen an beffen ©ifcungen, befonberS burcr) (Srmirfung eines

fidjernben ©eleiteS öorjubereiten. ©eine forrefponbenj t»on bort mit

feinen Kommittenten, ben „breijchn ©erorbneten beS ftriegS" tft bi*

Sunt üttdra 1552 boHftänbig erhalten unb üon ©. jum erften 2)cal

veröffentlicht SluS berfelben DueÜe, bem ©traßburger ©t. XhomaS*

Wrchiö, flammen auch einige ©riefe bon ber Segation an gafob ©türm

unb ben ©traßburger tt)eoCogifc^en $on$ilSgefanbteu gofjann ü. SCRarbach

;

bei biefen aber bermiffen mir mieber bie $tnttt>orten beS Slbreffaten. 3"
ben galten 1553 bis 1556 folgt ber ebenfalls erftpublijirte ©rief«

mechfel mit Stafpar b. Sßiebbrucf, auS beffen papieren auf ber SBicner

Jpofbibliothef, neben ben Xrienter ©riefen bie größte neue ©ruppe.

2luS ben ©trafjburger unb SSafclcr ©ammlungen enblich finb nod)

mehrere ©riefe genommen, bie jtt)ifd>eu ben ©ef)örben beiber ©täbte

unb ©1. geroechl'elt mürben, um Sßanthaleon an ber eigenmächtigen

beutfcr)en Überfcfcung ber ftommentarien ju bert)inbem.

immerhin mürbe bie Sat)! *>er ©riefe groß genug fein, um
über ©l.'S Seben reiche SXuffctjtüffe geben ju fönnen, menn jte gleich

heutigen Äorrefponbenjen Slusbrucf persönlicher (Srleuniffc fein moHten.

Itter unglüeflichermeife teilen fie ben (£f)arafter ber Kommentarien,

in betten fict) ber $iftorifer ebenfo ängftlidj hinter ben ©egebenheiten

oerbirgt, mie lebhaft er auch fur fie füllen mochte unb mie bebeuteub

bie eigene ©teöung ju ihnen geroefen mar. ®ic finb in erfter Öinic

faft immer geitungen, beneu ©1. nur gelegentlich ei«e ^otij über fict)

felbft hinzufügt. Unb jene nova l)abeit heute meitauS nicht mehr ba»

Sntereffe, baS fie feinen Korrefponbenten einflößen mochten; fie finb

für unS in ber Otegel nicht mehr neu, ober laffen fiel) jebenfallS burch

3ufammenfteHung anberer SOcaterialien Jetjr oiel ausführlicher barfteflen.

XaS ©igenthümliche unb wahrhaft ©ebeutenbe bcS ©riefmechfel* liegt

Vielmehr roefentlicr) in ber politifch-religiöfcn ©efinnung, bie [ich in

ber 3u 1
ammenPcUung ber Seitungen mie in ben geitbetraebtungen

auSfpricr)t. ©ic menigftenS gibt fich lücfenloS unb in boller Xeut*

lict)?eit $u erfennen, meil fie trofc ber ©erjmeigung ber ®orrefponben$

in bie bcrfcrjiebenften 3«tereffenfphären bcS 3" s Wuölanbc*

burchmeg einheitlich ift. Xcnn bie Sbeen, mclche ©l. oertritt, gerichtet
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auf bie Spaltung bcr „geiftigen ©igenart" beutfdjer Nation, feimeii

bod} feine ©efdjränfung auf bie Nationalität. 9ttag er an (£ecil ober

©eflaö, ^etruS 30iartür ober 3afob ©turnt föreiben, an $eutfd)e,

(Engtänber, ftranjofen, Seltener ober ©panier, überall ftnb ftreunbe

unb geinbe bie gleiten, gefyt ein ©egenfafc ber Parteien burdj bie

ganje ©fjriftcn^eit fnnburdj; in ©nglanb unb granfreidj, mie in

©trafcburg unb Xrient bient er immer nur bem einen 3ntereffe ber

religio renovata. $5ie res publica, bereu ©djufc er in ben ©riefen

feinen greunben unb (Sönnern gern an'3 4>er$ legt, Safob ©türm

nid>t nur, fonbem aud) ©eHau unb $>einri<$ VIII., tft alfo nidjt ba£

beutfdje SReid), fonbem bie res publica christiana, bie (Sefammtyeit

ber burd) ba£ (Süangelium geeinigten ober ju einigenben Staaten

;

foroie aud) feine ft'ommentarien in bem Status religionis et rei pu-

blicae Carolo quinto caesare faft ben ganjen UmfreiS ber enangelifdjen

SBelt umfaffen. (£$ tft ein 3ntereffenfrei£, fo uniöerfefl, nrie berbe#

Sßapfteö, ben ©1. al£ ben adversarius communis, ben hostis per-

petuus nominis nostri et gentis beaeidjnet, unb bem er a(£ ben

barbarifdjen „Äntidjrift" ben Xürfen jur ©cite fteflt: Qui vel de

Turca vel de pontifice non nimium male sentiuut et non pessima

quaeque ab Ulis expectant, ii nulluni haben t suae opinionis funda-

mentum (73). $)af)er flammt bie merfroürbtgc $Ümlid)feit ber Briefe

unter ftd) unb mit ben Kommentaren, in benen man nad) Sinologie ber

erhaltenen ©riefe manche SBrudjftürfe öerlorener oermutfjen barf, unb

nidjt blofe auö ber ljumaniftifdjen ©Übung unb ©pradje; biefe bilben

nur bie gorm ber gemeinfameu reIigionä>politifdjen ©ebanfen.

Slud) roer bie Sbealitdt biefer «uffaffung leugnet, mirb ttjre

^iftorifc^e Saljrfjeit ittc^t in Äbrebe fteflen fönnen; fie bringt mirflia)

auf's fdjärffte ben örunbgegenfafc in ben kämpfen junt SluSbrud,

bie in biefer (5pod)e beginnenb, ba3 politifd)e Seben (Juropaa 150

3afjrc uub langer beljerrldjeit fottten. @l. oetfannte nic^t bie ©e--

beutung, meiere bie fteinbfdjaft ber Käufer granfreidj unb ©urgunb

für biefe ©ntmitfcluug fjatte, mie er benn gerabe be£§alb bie Überfefcung

(£omine£' unternahm; aber im ©erljältntö }u ber religiöfen gragc

mar fie iluu nur ein nebengeorbueteS Moment, ©benforoenig lieft er

fid) ben ©lief burd)bie periobifdjroieberfeljrenben ©erfud)e trüben, bie in

ber faiferlidjen .{xUieit bie großen ©egenfäfce auszugleiten bemüht roaren

uub mausern fdjarfblideuben (itenoffeu ©l.'d momentan bad Urtfyeil

ücrmirrten. 9iur mit ^Mberftreben gab er j. ©. 1545 bem SSunfdje

©ucer** nad), bem ftaifer in einer fran$öfifd)cn ©djrift bie 9teformation
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ber ®irdje an'3 $erj ju legen ; unb in Xrient erfannte er üom erften

Xage ab, allem ßntgegenfommen ber taiferlidjen ©efanbten jum Xrofc

bie ünoerföhnlichfeit ihrer unb ber proteftantifdjen 9teformation§=

tenbenjen. Sttan muß feine ©riefe oon bort mit benen bon SBargaä unb

ben anberen faiferltd)*fpanifd)en Vertretern am ^onjU jufammenhalten,

meldje Seoaffor oeröffentlicht hat, um ju erfennen, mie öiel richtiger

ber beutfcfje ^roteftant bte große Angelegenheit ber SBelt beurteilte

alä bie gewiegten Diplomaten, bie 3)eutfd)lanb unb Spanien, prote*

ftantifdje unb fatf)olifdje ©lau6en§formen jufammenbinben toollten.

SBer ^ier am fonfequcnteften unb treueften jur gartet ftanb, mußte

aud) bte politifdje Situation am rtehtigften erfennen. 51 ber, roie ber

£>erau$gcber feljr richtig bemerft, ba§ SSerftänbniS Politiker fragen

bringt noch nidjt ba3 ©efd)i(f, fie praftifch gu be^anbeln, am roenigften

bei ben Sbca(iftcn ber Deformation, ®te motten gan$ 9?ed)t ^aben,

toenn fie behaupteten, baß bie ©adje be3 ^ßroteftanrtömuS um fo

beffer gcbeit)e, je aufrichtiger man ihn befenne. S>a§ Üble mar nur,

baß fid) bie proteftantifdjen 3nte*effen nicht oöllig mit ben Waty*
intereffen ber Staaten ober felbft ber Parteien, bie ju ihnen gießen,

bedien. SBenn ©l. unb feine greunbe babon ausgingen, ihr @oan*

gelium jur ©runblage ber ^olitif ju machen, fo trafen fie überall

treumeinenbc ©enoffen unb mödjtige Gönner, aber mit ber ©efammt*

föidjtung ber berbünbeten ^olitien mar ihre Religion niemals ibentifaj

;

immer matteten ftarfe lofale unb perfönlidjc ©egenfräfte üor, bie ihre

Xenbenj fd)mad)ten ober mobifijirten ; unb felbft bie Sßerfönlidjfeiten,

melaje für fie eintraten, ein 99eHan unb Sttorlet, ^aget unb (Secil,

toaren jtetS in erfter Sinie Diener ihrer SWonarchen, ihrer Parteien

unb ihrer perfönlid)en Sntereffen. Unb fo mußte biplomatifdje ©e*

manbtgcit unb ©djlauljeit biefen SReligionSpolitifern um fo frember

fein, je aufrichtiger fie ir)re Qbcen als 9tid)t)cgnur igreS JÖorgehcnS

auffalten unb befannten. ©ie machten buret) it)rc ftarre ßonfeqnenj

bie SBerföhnungSüerfuche mit ®aifer unb ^ßapft unmöglich unb fließen

igre SSerbünbeten mit ihrem ©efennen unb SöefenntniSforbern bor

ben S?opf: granj I. j. 53. burch iljr unbiplomatifcgeS ©intreten für

bie fran^öfifchen ^roteftanten, Heinrich VIII. burch bie gorberung,

bem religiöfen gortfdjritt ju Siebe ©oulogne aufzugeben, an beffen

©eroinnung er fein gutes ©elb gefegt hatte. %m (Snbe mußten fie

jebeämal erfahren, baß nicht oon ihrem Auftreten bie Söeltcntmicfclung

abhängig mar, fonbeni oon gaftoren, bie ihre ©ebanfen benufcten,

aber bie eigentümliche Energie au8 trüberen unb sab specie aeterni

^tftoTifAe 3citfd>rift «. 9». XII. 2 i
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üielleicht oerberblicf)en, momentan jebodj ftärferen CucHen fchöpften.

©ie felbft aber ernteten nicht bloß 3ftifjerfolg, fonbem auch Unbanf

unb SDfifcachtung. ©ei ben $8erhaublungen in (£alai£, S)ejember 1545,

erhielt ©I. ben (Sinbrucf, al£ fei ber englifc^c Unterhänbler $aget bem

ßöangelium unb bem ^rieben beftenä geneigt. S3oß Sifer fd^rieb er

an Äarbinal ©ctlat): Aat enim nunc est agendi tempus, aut nun-

quam erit. Eximia est Paget! erga rem publicam christianam

voluntas. 9lu§ benfelben Xagen liegt unS eine #ufjerung $agef«

über bie proteftantifchen (Sefanbten an Äönig ^einridt) oor: fic feien

mit 21u3naljme 3o^ann ©turm'3 unb Riebbrucfer'a such schepe, bafc er

bie Unterhanbiung längft mürbe abgebrochen haben, menn er nicht jene

beiben oor fidj hätte. 3n ber Regel jeboch entging ben Reformatoren bie

Überlegenheit ihrer (Segner mie ihrer greunbe in ben „$raftifen" nicht;

e§ mar melmefjr bie ftete Quelle ihrer gurcfjt unb £rauer, bafj bie

$otirifer, mie ber Sluäbrucf lautet, „regaliter" Rubelten, f0 mie bie

„SDfonarchen", b. h- nach Dem S3ort^ciI ihrer Käufer, ben Hnrei^ungen

Der ©elbftfudjt unb be3 Sf)rgei$eS. 2ftan fann alfo nicht einmal

fagen, bafc fie $u furäfidjrig roaren, um biefe Sftotioe ju üerfennen;

fie fa^en fie meift red)t beutlich, aber fie erfannten fie nicht an; ber

Monarch fteht ebenfo mie jeber <£hrift Jtoifchen ben fidt) befämpfenben

SÜcäct)ten beS Rimmels unb ber §öfle, er ift ben (SJefefcen ber res

publica christiana ebenfalls untermorfen, unb trägt nur noch aröfcere

©erantmortung, je höh" ifjn ©ort barin geftcHt ha*; er f oll bie

erneuerte Religion im Staat jur $>errfci)aft bringen, fie jum ©runbfafc

feiner s#olitif machen; jebe§ $lbmeict)en baoon ift eine ©ünbc gegen

ben SBitten ©otte§; unb e$ ift bat)er nicht bloß ba§ Recht fonberit

bie Pflicht ber „Liener ©otteä", bie Senfer ber ©taaten jum $lnfd)luf$

an bie proteftantifche *ßo(itif aufeuforbern. Dbfdjmn ©l. nur $iftorifer

unb Diplomat ift, nicht ju ben „©chiiftgelet)rten" gehört, unternimmt

er ed boch fyäüfiQ, felbft ben ^öe^ftgcftelltcn ^ßerfönlichfeiten biefe

©runbfäfce in'S ©ebäct)tni§ $u rufen, ®ein ©tücf ber ©ammluug ift

bafür merfmürbiger al§ ba$ prächtige ©chreiben an Heinrich VIII.

oom 11. 25e$ember 1545, furj nach J
cncr $epefcf)e s#agef£, morin

©l. bie fird)liche Xhcorie entmicfelt unb nun au* berfelben bie poü*

tifchen gorberungen $iet)t unb baä «Sufunftebilb $eici)net. $a$ Snbjiel

biefer ^olitif ift triebe in ber ßtjriftenheit unb ber ftreu^jug gegen

ben türfifchen (Srbfeinb.

©a$ au$ ben ©riefen für feine ©iograph^ gewonnen werben

fann, ift tum ©. fchon früher mitgeteilt morben ($>. 3. 1880, 1).
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<J§ finb nur Wenige fünfte, bic berichtigt ober ergänzt werben Tonnten.

Seiber Ijabcn mir nadj bem SBorberidjt über feine 9cad)forfd)ungcn

unb bie Unterftüfcung, bie iljm babei in ben Mrdjioen unb 93ibliotf)efen

be§ 3n= unb AuSlanbeS juttyeit geworben ift, hinzufügen, bog bie

Hoffnung auf weitere ©rgebniffe bamit ein (£nbe f)aben wirb. Unb

fo wirb e3 ba8 ©d&icffat beä #iftorifer§, bcr bie ©efdjid&te ber ffiefor*

mation juerft im Sufammenijang bargefteflt \)at, bleiben, in feinem

perfönlidjen Seben nur fragmentarifcf) ge!annt ju fein, (Sinjelljeiten

werben immerbin nodj manage an ben Xag Tommen, Wenn wir bie

#eitüerf)ättni|fe, inSbefonbere bie ©iograpljien ber mafjgebenben $er*

fönlidjfeiten, wie bie ber ©ettatj'S, beffer als bisher Tennen, ober Werben

fiel) bje unb ba burdj Kombination ber in ber üorliegenben ©ammtung

jerftreuten 9cotijen mit anberen S)aten ergeben. ©o erWäfmt ©t.

10. 9lpril 1545 gegen ©türm feiner ©efanntfdjaft mit (£fjriftopb, ö.

<£artowi&, ber fiel) bamal$ bei ^erjog SJcorife angelegentlich für ba$

Oefccjic^t^werT öerWanbte (ügt. Sangenn, (£artowi$ 104 f.): Ante

triennium fui cum eo Lutetiae. 9cun hat ©arlowifc ein Xagebudj

biefer SHeife, bie er im 3anuar 1542 begann, t)ititertaffcn unb fein

tötograpf) gibt unS einen Slu^ug (©. 79); teiber jebodj lefen wir

nic^t^ oon ©t. unb ?ari£, fonbern nur Dom 9tü,ein unb ben

SRiebcrlanben unb erfahren nid&t einmal baß $atum ber Otütffefyr.

3ft alfo baS Xagcbucf) unooüftänbig abgefaßt ober erhalten, ober mar

(£. gar nid)t in ^arte, unb irrte fid) ©f. in biefer SBemerfung? §at

er <£. im Safere 1542 etwa am ftljein ober in ben sJciebcrlanben fennen

gelernt? (£3 Ware für beibe Männer bon 3ntereffe, barüber Stuffd)tu§

$u ermatten, für ©l. jumat be§t)alb, weit fein ©rief an ©ettan au3

SßaxiZ öom 19. Suni 1542 auf faft jWei 3ab,re ba§ te&te fixere

S)atum gibt. 2tn jenem Xage bat er ben Karbinal um Urtaub in

bie Heimat, unb e$ ift fogar ju üermutljen, bafe er borten, etwa

$u 33erb,anblungcn mit bem £erjog üon 3ä(i$ gegangen ift. $)a

<£arlomi& im 3U^ fäon Wieber oon ©adjfen auf eine neue Steife,

nad) Ungarn ging, fo mü&tc bie Slbreife 6C.'f unb it)re Sufammenfunft

fefyr batb erfotgt fein. ttuä ber SJemerfung ©'§. ©. 54: Debentur

300 ab Aprili mense 1542, folgert 93. , er fei in jenem Sftonat in

ben ®ienft Srang' I. al§ potitifa>r Agent getreten. $ie ©orte fagen

nur, ba& er feitbem Tein ©elb beTommen b,abe; üorljer fann er frfjon

bejaht worben fein. $ie girjrung be3 Aufenthaltes in <ßari3,

Auguft 1543 au§ bem 93rief an SaTob ©türm öom 25. Sanuar

1545 Wirb für ben ©ommer jeneS 3at)re3 beftätigt burd) ben $rief

21*
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an ©eöatt üom 26. %\mi 1545 (©. 59). (Seite 141 bejeidjnet ©L
(an töeflab, 25. 3anua* 1547) 9#emmingen a(3 patria domini de
Josaphat; 8tcf. möchte oermntfyen, bafe ©eroafiuS SBain gemeint feir

ber auS biefer ©tobt war unb eine äf)nlidje ©tellung in granfreic^,

toie ©l. unb ©turnt, wie Sodann ü. SHiebbrucfcr in ©nglantv

einnahm; aud) ber teuere jeigt bie 9hmen3umänberung „©runo"

ftatt £an§. — Sunt ©djlufc einige Sfortefhiren ober $onjefturen

:

©. 13. 8.4 o. u. I „öor ber ftabt", 89, 17 „meiten" ft. „reiten"?,

151, 15 „ad calend." ft. „ac", 205, 21 „uff brcien fönig tag" ft. „uff

Deren f. t.\ T. q. n.

$aul D. Srudjd, ein branbenburgifd) * prcufm'djcr Staatsmann oor jroci-

tmnbcrt ^aljrcn. ©iograpljifdjcr ©ffa». 3?on f5r. o. ©alpiud. ßeipjig, Wunder

& §umblot. 1877.

5)ie Aufgabe, bie fidj ber *8f. gefteat bot, „ftudjS' öffentliche»

SBirfen, inäbefonbere beffen Sinfc^tag in ba* politifct)e ©emebe ber

Seit" barjufteHen , inüoloirt ein boppeltc». 2öir erwarten nic^t nur

ben 9*adjmeiä, an melden ©efcfcäften ftudjS X^eü genommen, fonbern

audj 5Iufflärung barüber, melden befonberen 5lntt)eit berfetbe an jebent

ber ibm übertragenen ©efdjäfte gehabt fyat $er erfte X^eit biefer

Aufgabe ift oon ©atpiuS mit grünblid)em gleijj in burdjftdjtigcr ^ar-

fteüung gelöft. @r entrollt ein anfdjautidjeS ©ilb ber mannigfaltigen

Arbeiten, burdj bie gud)$ alä oertrauter Ütatygeber oe£ ©vofjen ®ur*

fürften unb be* erften ßönig* mittuirfte bei ber Aufrichtung be* brau*

benburgifdj* pveufjifdjen ©taateS. 5)ic biplomatifdt)en Äftionen biefe*

©taatSmanneS pnb im mefentlid^en oon 9ianfe unb $roljfen feftge*

fteflt, ©. gibt fuer nur eine immerhin banfen£mertlje 9tad)lefe. ©ein

befonbereä SBerbienft aber ift bie SJatfteflung ber Dielfeitigcn SBirf-

famfeit, bie ftudfS in ber inneren £anbc§ücrmaltung onrdj lieber*

Haltung ber fianbftänbe, burd) Orbnung ber firdjlid)en Angelegenheiten,.

inöbefonbere ber 9tefugirten, burch görberung be$ SpoftroefenS unb in

anberen $>eceroaten entfaltete. 2)ic befannte Xt)atfac^e, bafc bie 2)Jit*

glieber be3 ©eheimen IRatifi nid>t einem beftimmten f^ac^ gugetyeilt

Waren, fonbern je naa) ihrer Befähigung in ben oerfchiebenften Dienft*

geigen oernjenbet mürben, erhält burd) baä oorliegenbc ©ud) eine

fonfretc Jlluftration.

ftragt man aber, welche eigenartigen ®efid)t#punfte ftudfi geleitet

^aben, ob er ein unb baä anbere Programm gehabt unb oertreten,

ob feine $erfönlid)feit mafegebenb auf bie ©eftaltung ber SBer^ältniffe
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«ingemirft hat, fo bleibt un« ©. bie Stntmort fdjulbig. $enn menn

«r auch feinem Reiben u. a. nachrühmt, berfelbe habe unter bem

©rofeen ßurfürften im 3nnern bie ©ouoeränetät be3 Sanbe«herrn

gegenüber ben Sanbftänben aufgerichtet, bie fachlichen Angelegenheiten

unb anbere« georbnet, im Äußeren gegen Subroig XIV. angefämpft

unb in ben SBejiefjungen jum ßaifer ba« roof)toerftanbene Qntercffc

be« Meid}? mie ba «jenige ©ranbenburg« bertreten (©. 66) ; er habe

unter griebridj I. bie norbbeutfchen ©tämme unb dürften jur Äbfet)r

öon ber untjeitoofleu Smietracht beftimmt, moralifdje (Eroberungen für

ben neugefügten (Staat gemacht unb Greußen auf fich felbft gefteöt

<©. 113): fo ftnb bie« Allgemeinheiten, bie fldt) auch tmberen branben«

burgifdjen Staatsmännern jener ©poche, in erfter Sinie aber ben

dürften felbft nachrühmen laffen; bie ©harafteriftif ber Stiftungen

$aul ö. gud)«' roirb baburch alfo nicht geförbert.

SBie ganj anber« tritt un« boch ba« ©ilb be« ©rafen ©eorg

.griebridj o. SBalbecf in ISrbmannäbörffer'« Suche entgegen! ©erabe

biefer Vergleich hätte @. auf bie Eigenart feine« gelben hinführen

fönnen. $enn man fann fich faum jmei oerfchiebenere ÜRänner benfen

al« ben marfigen 9teich«grafen au« SSeftfalen, ber ben ßurfürften

uom (£influ& be« immer ju Öfterrcich hi"ü&erneigenbcn ©lumenthal

io&rift unb ben SSeg jur Einigung 3)eut}chlanb8 unter ber faiferlichen

Rührung öon Äurbranbenburg fanb, unb ber mit biefem Programm

ftanb unb fiel, unb ben gefchmeibigen ö. Such«, ber fich Da«

Vertrauen be« ©rofcen ®urfürften in allen SBanblungen feiner ^politif

$u bewahren unb fofort nach beffen Xobe bie ©unft be« Nachfolger«

fcaburch $u gemimten öerftanb, bafc er ba« Xeftament be« S3erftorbenen

umfto&en half; ber fich nach ÄtanfefattUTfi ©turj nicht entblöbete, biefen

ihm gezogenen SJcann, beffen Sßolitif auch D »c fcinige gemefen mar, mit

ölhöffiger Sßachrebe ju Überhaufen, unb ber, um nur feine ©teile ju

behaupten, jebe Surucffefcuug fügfam ertrug, bie ihm unter Sblbe'«

Regiment miberfuhr. 9cur ganj fchüdjtem unb beiläufig tritt in ©.'«

Sud) biefe felbftfüchtige ßiebebienerei feine« gelben, biefe ©cheu be«*

felben, eigene ©eficf)t«punfie muthig ju oertreten, heroor.

SBie oiel öon ben mannigfaltigen Aftionen, bei benen guch« be*

theiligt mar, auf beffen befonbere Rechnung fommt, hat ©. in einigen

gäHen bentlich gemacht, j. 93. bei ber ©enbung nach §ottanb im

3ahre 1685, bei ber geftftellung ber Untt)eilbarfeit ber branbenbur*

^ifchen ßanbe nach bem Sobe be« ©ro&en fturfürften, junt ZfycW auch

bei ber Errichtung ber $aüYfchen §ochfd)ule. 3n Dielen Säßen aber
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lögt er un3 unaufgeflärt. gum guten Xtyeil f)ängt bieS jebcnfafl^

mit ber SRatur feiner Gueflen jufammen. (S§ finb jumeift 9Kinifterial*

aften, auf benen ber Sf. fugt. 6old)e «ften aber ftetten ber 53c*

antmortung ber angeregten fragen eine eigentljümlidje ©djroierigfeir

in ben SBeg. <S. tyat bicfelOe geftreift, tnbem er einmal bemcrft (®. 18),

bafe bie Don gud)£ nadj feinem Eintritt in ben ©etyetmen SRatlj abge*

fafcten Grlaffc nirfjt auf einem Vortrag im Kollegium, fonbern auf

Dorgängiger münblidjcr SRücffpradje mit bem Kurfürften ju berufen

fdjienen. (5r folgert bie§ barauS, bog bie Konjepte feine $orrcftur

Don ber $anb bc$ Sturfürften jeigen. ©tringent roürbe biefer ©djlufc

nur bann fein, wenn, roaS bod) fdftoerlidj ber gaß fein bürfte, afle

auf einem Vortrag im Kollegium berutjenben Konzepte ber ©eljeimen

Ütätlje mit eigenartigen ®orrefturen beS Kurfürfien auSgeftartet

mären. SSie bem aber aud) fei, für bie SBürbigung ber perfönli^en Sßer*

bienfte cineä ©taat3manne8 fommt atteä barauf an, feftjuftellen , ob,

too unb Wie berfelbe bie 3nitiatioe ergriffen, bie $ireftion erteilt,

ber Wuafüfyrung baä ©epräge gegeben f)at. 2Bie fdjroer unb oft uer*

geblid) ba£ SBcmüljen ift, lebiglid) auS ben amtlichen Elften ben per*

fönlidjen Slntfyeil ber ^mnbelnben an biefer ober jener Hftion feft$u*

fteflen, roeifj jeber, ber in Slften gearbeitet t)at. 5)er blofjc Umftanb,

bafj biefer ober jener ein ßonjept Dcrfafjt t>at, beroeift nod) feine§*

toegS, bafc bie barin entmicfeltcn ©ebanfen gerabe bem ®on$ipienten

cigentljümlid) ftnb. $enn roie oft lägt ftdj, wenn ©. neben ben

Konjepten aud) nodj bie Sprotofofle eineS Kollegiums Dorliegcn, ba$

©egentl)eil atrenmäfjig ertoeifen! Unb Weiter, fo wenig fu$ au§ ben

tßroömien mittelalterlidjer Urfunben ein ©djlufc auf bie ©runbfäfce

unb bie ©epnnung be3 ?lu&ftcflcr3 jief)en lägt, ebenfo roenig ift ein

foldjer ©d)lu§ au§ ber Saffung moberner (Srlaffe ol)ne weitere« ju*

gär bie SBürbigung be§ NntljeilS ber <Perfönlid>?eiten an ben

Slftionen reicht ba8 amtliche Wftenmaterial fyäufig m$t au8, ein ein*

jiger ^rioatbrief be$ $anbelnben ober baS furje Urteil eine* Seit*

gen offen ift in biefer ©ejielwng oft lebjreidjer als ein ganjer ©tofj

amtlicher (ährtaffe. ©clingt c$ nun aber audj nidjt, bei einem ^ßro*

buft, ba§ burd) ba8 Sufammentoirfen eine« Kollegiums ober über*

tmupt mehrerer eng oerbunbener gaftoren $u ©taube gefommen ift,

ben SlntlunL jebeä einzelnen gaftorS auSjufdjeiben
, fo ift bod) and)

ein joldit ^ negatioe« 9icfu(tat Don SBert^. ©o faffe id) and) bad

9tefultat be^ in SRebe fte^enben ©n(^e§ auf. $at ber Sf. auc^ ni(^t
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erhärtet, bafj aflc bic SBerbienfte, bie er feinem gelben beifegt, bem*

felben eigentümlich finb, fo erfaßt bodj auä feiner ^orfdjung, baß

felbft ein fo betriebfamer unb geiftooller Sftann wie $aul ü. 3uc§d,

ber roofjl auf eigenen $ü&en $u ftet)cn oermochte, eine nachtoirtenbe

©ebeutung bodj nur alä ein ©lieb beä SßereinS thatfräftiger ÜJJänner

erlangte, bie bem ©rofccn fturfürften unb bem erften Könige treue

9iitterfcr)aft leifteten bei ber Aufrichtung unb gortbilbung be§ branben*

burgifcr)*prcu6ifc^en (Staates. Köcher.

Slufäeiamungcn über bie 33ergangent)cit ber 8fatnüie 3)of)na. S^eÜ Hl.

OMc 3)o$na'8 unter ben beiben erften Königen oon ^reufjen. Sil« SRanuffript

gebruett. Berlin. 1882.

(Sä ift ein gro&eS ßob, Weldas biefer Vorarbeit für eine fünftige

©efdnchte be3 §aufe3 $ol)na — benn fo will Oer SSf. felbft fie be*

trautet toiffen — gebüßt, bag fie bei aller «Pietät, bie „ber «atcr

gern gebenft", fid) bennoch öon jeber ©lortfijirung ber Sinnen frei

hält unb in aller Unbefangenheit nur bie (Ermittelung ber l)iftorifd)en

S3at)rt)cit fid) jum fefc*- oie auch 'n biefem öanbe feft*

gehaltene äugere Slnorbnung bc* €>toff£ betrifft, fo hat 9tef. nur auf

baS in S3b. 47 @. 183 b. 3. barüber ©efagte ju Oermeifen. 1

) $)er*

felbe umfaßt bie 15. ftamiliengeneration, im ©anjen fünf ©proffen

beä ©efdjlechtS, uuter benen bie beiben Söhne Sfriebrid^'S IV. b. 3-»

bie ©rafen 9lleranber $ohna*@chlobitten unb (Shnftoph I. ^ofma*

©djlobbien am meiften h^roorragen unb barum auch am auäfüljr*

Itchften behanbelt finb. Sefcterer, ber, 1665 $u (Soppet geboren unb

bort u. a. eine seitlang oon Sßierre SBaöJe erjogen, im gelbjug oon

1689 in Vertretung ©chomberg'3 baä ®orp3 ber Grands Mous-

qnetaires führte, fid) befonberS bei ber Belagerung oon ©onn auä*

zeichnete unb bei ßönig griebrich L in groger ©unft ftanb, 1716 aber

fich für immer in'3 Sßrioatlebcn jurüetjog, ift burch feine 1833 oon

töaumer oeröffentlichten Mämoires originaux sur le regne et la cour

de Fr6d6ric I. fcr)on öorfjer weiteren Streifen befannt geworben, unb

bas, womit ber ©f. biefe Autobiographie ergänjt, befielt hanptfächlich

in ben 9tegeften ber ihn betreffenben Aftcnftücfe , j. 93. über feine

SJcifiion an ftönig SBilhelm III. oon ©nglanb 1698—99.

J
) 9«ef. bittet Werbet einen 3rrtf)um in $b. 47 3. 182 8. 15 0. u. ju

öerbeifem, roo ftatt „$rom>nd Sef^ulbigung" ju lefen ift „bie öon ©tenjei

112, 45 aufgenommene öejäV'
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©raf Slleyanber 2)ohna*©chtobitten fjat, obgleich er $um gelb*

marfchall emporgeftiegen ift, roeber al$ gelbherr geglänzt, nod) ift er

überhaupt ein ÜHann erften 9tange£, immerhin nimmt er aber in ber

Oic)rfu'd)tc bc$ picufsifduui ©taateä feine unbebeutenbe ©teÜung ein

unb bie SKittheilungen, bie mir t)ier über ifm erhalten, finb um fo

banfenämerther, alä bie WQg. beutfdje ©iographie i!m bloß mit ber

Nennung feinet SRamenä berüeffichtigt. ©eine öffentliche Laufbahn

beginnt 1687 mit einer Sföiffion an ben polnifcfjen 9ieich£tag unb ben

König 3ofjann ©obieSfi, bereu ©egenftanb bie polnifdje ©ucceffion

mar, unb bie $Irt, mic er fich feines ÄuftragS entlebigte, bemirfte.

bafe auc^ Kurfürft Sricbrict) III. furj nach feinem SRegierungSantrit

ihn ebenfalls jmeimal nach ©arfdmu fehiefte, um feine ©tcllung $ur

Krone $olen ju fiebern. 1690 311m ©efanbten in ©tocfholm ernannt,

machte er bon bie eigentümliche (Erfahrung, baf$ feiner ©emahtin, bie

öon ©ch»eben aß Unterthanin in Änfpruch genommen toarb, ber

#of öerboten mürbe, meil fte öon ber tutherifdjen jur reformirten

Kirche übergetreten mar. 1695 mürbe er Dberfmfmeifter beS Kur*

prinjen unb SBirflidjer ©eheimer föath, al§ toelchcr er $u ben

©egnern 3)anfeltnan'a gehörte; öon ben Delationen, melchc fich ber

Kurfürft 1697 über benfelben oon 16 ©ehciinen Käthen einreichen

liefe, rührt bie eine hier mitgeteilte öon ©raf Sllejranber f)tx. (Sinen

nicht unerheblichen 9lntheil r)at er bann an ber (Erlangung ber KönigS-

roürbe gehabt, bie ihn unb fein ©efdjlecht al3 (Singefcffene Greußen*

befonoerö nahe anging, $>aben boch bie $ohna'3, um ihrem 0)egen-

fafc gegen bie unter ben preufeifchen ©tänben hetrfchenbe ungünftige

©timmung Äuäbrucf ju geben, eine förmliche Suftimmungsabreffe

jur Krönung erlaffen. ©raf Slleranber mar SRitglieb be§ $5igni*

tät&fonfettS
, auch feine in ^Begleitung bes Kurprinzen nach bfn

9tieberlanben unternommene SHetfe ftanb mit ber 3Mgnität$fache in

SBerbinbung, inbem er fomohl ben König SBilhelm als auch ben Kur*

fürften oon ©aiern für bicfclbe günftig ftimmen foflte. 2>ann hat er

nach Dcm Würftritt be§ ©rafen Hartenberg bie föeorganifation ber

©ermaltung^behörben im Königreiche übernommen, ift bei bem SHetabliffe*

ment be8 tief öerarmten unb burch bie $eft (jeimgefuchten SanbeS

tljätig geroefen; ihm unb Qlgen fiel 1714 bie Äufgabe ju, bie preufji«

fchen ©taube ju bemegen, bafe fie bem neuen Könige ohne bie bisher

übliche tun- tierige Konfirmation ihrer ^riöilegien bie ^ulbigung leifteten.

©eine lefcte SBerrocnbung im ©taatäbienft war bie Skrhanblung mit

<Polen. melche ben gmetf hatte, bie Aufrichtung ber unumfehrönften
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^outjeränetät, mic fie Sluguft ber ©tarfe bort anftrebte foroie bic

©ucceffion be8 fad^ftfd^en ®urprinjen in Äurtanb ju hintertreiben.

Sur bic gamttiengefchicbte ift ©raf Äleranber Wichtig burd) bie (Sr*

roerbung ber £errfd)aft SBartenberg, beä einzigen ©eftfoeä, ber oon

ben böljmifäen SoninS auf bie preußifchen SJofjna'S übergegangen ift,

fotoie burch feine ©etheitigung an ber Errichtung ber fedjä Sßrimogeni*

turen, burch toetc^e bie $ohna'3 am Anfang beä 18. 3ah*hunbert$ jur

üonfolibirung ü)re§ ©efu)franbe3 fo oiet beigetragen haben.

Sieben biefen beiben bebeutenbften ©fiebern ber 15. ©eneration

fyabcn ©raf ©hriftopt) ^riebricr) Sauf*9teichert3tDalbe, ber nie ein

§öt)ere3 @taat3amt betteibct hat, ©raf griebrich (Shriftoph*®artoinben,

1697 ©efanbtcr in ©tocfhofot, unb 3°hann griebrid>*&erraffter, ber

ai& r)oflänbifcher ©enerattieutenant bei $enain ertranf, fürjere ©r*

roär)rmng gefunben. Th. F.

^anbbua^ ber neucften Ätrü)engcfa)iäjtc. Sern t$wbx. 9?ippotb. S)rittc

umgearbeitete Sluflage. L Einleitung in bic &irdjcngc)dH
,

d)tc bc3 19. 3«h r*

Rimberts. (Slberfelb, SR. £. ftriberid)§. 1880.

$a§ Ghrfdjeinen ber 3. Auflage biefeä ben beutfehen Xheotogen

unD £iftortfern tt>ot)( befannten SBuchcS bciueift, in mie roeiten Streifen

baäfelbe einem ©ebürfniä entgegenfam. $er JBf. bot barin jum erften

DCRale roa3 man eine ^3r)i(ofopr)ic ber neueften SirdjengefRichte nennen

fönnte, Betrachtungen über ben 3ufammenhang unb bie ©rünbe Der

firc^tichen (Sntroicfelungen in unferem 3at)rhunbert. @r theilte feinen

<©toff chronologifch in brei ©ücher: oon ber Deformation $ur Stuf*

flärung; baä fribericiantfct)c Zeitalter; föeoolution unb Äieaction.

<£>urd) feine geiftooHe unb möglichft unparteiifche Sluffaffungäroeife hat

er manche ©rfdjeinung in3 richtige Sicht gefteflt, manches Uncrftarte

erflärlich gemacht, unb fcheinbar entfernt tiegenbe SMnge einanber

nat)e gerüeft. gumal barin mirb jeber ^iftorifer einen Sortfehritt

erblicfen, baß bie gefammte fircfjttche (£nttoicflung in (Sin* oerarbeitet,

unb nicht mit fonfeffioneller Voreingenommenheit oon ben üerfchiebenen

Kirchen al£ oöflig getrennten unb einanber gänzlich ignorirenben

3nftitutionen gehanbclt mirb. (Sotooty ber ttrifienfchaftlichen ÜJ^ettjobe

{nur meinen bem 6treben, ber Söat)rt)eit näher ju tommen) hat ber

<Bf. bannt einen großen 3)ienft geleiftet, aI3 auch Dcn patriotifchen

gntereffen, inbem er namentlich bie ©nttoicflung ber beiben großen

Äirchen in Steutfdjlanb auf bem gemeinfamen #intergrunbe ber natio*

nalen tfulturgefdnehte ju jeidmen üerfuchte. ©ei biefem oon ber
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hergebrachten fonfeffionett geriebenen $ird)engcfc§icf)tfdjreibung ab-

roeichenben Verfahren fonnte e$ nic^t ausbleiben, bafj h™ unb roieber

(Srfdjeinungen mit einanber oerfnüpft roerben, roeldje in SBatjrljeit

boch nur djronologifch öcrbunben finb, rote bie ©Übung bcr Utre^tct

altfatholifdjen $ird)e unb ber §errnhuter ©emeinben (<S. 186. 191).

<äi% bad roichtigfte (Srgcbniä ber gefchicht^philofophifchcn ©etradjtun*

gen beS SSf. fteflt |t$ ^erau«, ba& bie firc^li^en SSerhältniffe in

^eurfchlanb, welche gleichzeitig mit ber nationalen Einigung ffa$ ftetS

fdjroffer unb feinblidjer fonfeffionett gematteten, nic^t auä ber all*

gemeinen ftulturentrokflung ober ber fid) felbft überlaffenen fira>

liefen unb tJjeologifdjen @äf)rung ^croorgingen , fonbern burch bie

politifdjen dächte, ju benen in erfter Sinic bie päpftlidje Äurie $u

rennen ift, als töeaftion gegen bie franjöpWe Üreoolution gcroali*

fam herbeigeführt rourben; baf? teuere, it)rerfcitö roieber ber föücf*

fdjlag gegen bie fivdjiidje (Entartung namentlich in granfreich, bie

im oorigen 3ahr f)
unbert beginnenbe „Slufflärung" in Verruf ge=

bracht unb fo bie firrf)lidje (Sntroicflung unfereS 3ahrl)unbert8 Oers

fd)ulbet fycit ßeiber ift cS nur ju roaljr, roaS bcr ©f. @. 487 über

bie franjöfifd) - römifchen $onforbat$Derl)anblungen oon 1800 fagt:

„@£ roaren ebenbürtige ^olitifer, bie mit einanber über bie

beutung ber 93olfäfrömmigfeit marfteten. 9Son feiner ©eite tarnen

religiöfe ober auch nur hmnem* ©eftdjtöpunftc in Srage. Napoleon

roar oon oornherein bereit, bie SBifdjöfe ber fonftitutioneflen Kirche (bie

ber ©taat ju attererft au fdjüjjen bie «ßfttdt>t gehabt hätte) als Sah*

lungSobjeft ju bfhanbeln. $)ie ®urie machte eS gcrabe fo mit ben

^ßerfonen ber oorreooluttonären ©ifdjöfe (bereu fechte für ben alt*

Kranichen ©tanbpunft juerft in grage gefommen roaren). Um fo

unoerföhnlidjer ftanben fid), roie eS fdjien, bie beiberfeitigen gorbc*

rungen entgegen. ha* ein geroiffeS pfödrologifcheS Sntereffe, bem

(Spiel, in welchem bie beiben Parteien ihren Üftitfpicler ju über*

trumpfen fugten, in bie harten ju fehen. SSäre nur ber ©ebanfe

nicht fo entfefclich traurig, um roa$ e3 fid) bei biefem $artenfpiele

hanbelte, unb roaS biefer (Schacher mit ben ^etligften ©ütern bcr

9Renfc0hdt für 8ro(gen gehabt h<*t unb haben mufjte." tiefer roie

eine SBarnung flingenben ^Beurteilung oergangener ©reigniffe läfet

ber *Bf. <S. 597 bie, roie roir fyoftcn, attju büftere SBorheri'aguna,

folgen: „93on einer ^apftregierung jur anberen hat bie päpftlia)e

^olitif größere Triumphe ju oerjeichnen gehabt. $aS bi$h« in

biejer Dichtung Erreichte bürfte aber noch öiel umfaffenbere (Srfolge
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prognoftijiren." dagegen aber meint er audj 6. 601: „$)aß
%
jumal,

trofc bee ftnfenben (SinfluffeS ber proteftantifdjen Streben, bod^ bie

ftraft be8 ^ßroteftanttemus nidjt erlaljmt ift, jeigt allein fdmn bie

erftaunlid)e Xfjätigfeit ber moralifdjen Vereine in unferem 3a^r^un *

bert. $cr beutfd^e $roteftanti3mu3 als fote^er trägt bereits mefjr

als je baS ganje geiftige Seben ber Nation." Unb fo fdjließt er,

auf bie großen beoorftefjenben ®rtfen fyinroeifenb, fpannungSoofl, aß
ljättc er ben ßnoten gefäürat in einem $rama, beffen befriebigenbeä

£nbe ifmi fidjer ift. L.

$cutfd)c Q)cfd)icf)tc im 19. ^afyrljunbert. Sßon §cinrid) ö. Jreitfdjfc.

L S3i« jum jtüeitcn ^arifer ^rieben. 3. Auflage. Scipjig, 6. ^»irjcl. 1882. 1

)

£aß ein 33udp, wie ba§ oorliegenbe, meines bie geitungen, m^
üerfdjroinbenben ?lu3naf)men, tfjeilS tobt ju reben, tljeilS tobt $u

fdrtoeigen fidj bemühten, in Seit bon jtoei Sauren brei Sluflagen erlebt

l>at. beroeift erfreulidjermeife , baß man aud) olme ben ©eiftanb ber

XageSpreffe einen großen #örerfrei§ geminnen fann. mar eine

fefjr erlaubte ©emeinbe, meldje ber Slutor um ftdj öerfammelte, unb

er fjat auf jie gcbüljrenbe föücffidjt genommen, inbem et bie oon ber

Sfritif ueanftanbeten ©teilen einer neuen Prüfung unterjogen Ijat
2
).

5)ie berfelben ift inbe§ nidjt groß; e3 ift im mefentlidjen ba$

alte Sbudj geblieben, an beffen £errlid)feit fid) fo Diele §erjen erquieft

fyaben, unb mir jmeifeln nidjt, baß e£ nod) lange fortfahren roirb, bie

3ungcn 511 begeiftem, bie Gilten ju belehren unb bem Stutor ftreunbe

§u roerben.
*

überfielt ber ljiftortf cf)en Sitcratur Ungarns
im Sa^re 1880.

Monunienta Comitialia Regni Transylvaniae. Sieben»

bürger 9tcidj$tag$aftcn. VI. 1608—1614. §erau8gegcben Oon Älejranbcr

Sjildgtji. [^ubapeft 1880.) SSerlag ber ungar. Slfabemie.J

®et Herausgeber t)at auf ÖJruub be§ ffier forgfältigft pnblijirten

urfunblidjen Materials in ber breitfpurigen Einleitung (©. 1 ff. unb

') SßgL 3- 42, 330. 566 ; 43, 378.

«) SBgl. feinen ?lrtifcl: S.SH. Wrnbt uubSSrcbe in ben ^rcufeifcSen

3af)rbüd)ern (Serlin, ©. Weimer) 49, 320.

s
) 3>cr 1880 fällige S3onb 9 ber llngarifd>n 9tci(^§tog«aftcn ift erft

1881 erfahrnen, fonnte baljer nitf>t me^r berücf[icf)tigt roerben. — 3ur fteben«

bürgifc&en ©cf(f)id)te ögl. Xcutfc^, öcfdjidjte ber SicbenbUrger Saufen $anb 2

(5. ©udj).
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303 ff.J ein in allen mefentlichen fünften wohl für immer fatrteS

©ilb über biefe @pod)e ber fiebenbürgtfchen ©efdjichte oorangefcfncft. —
Der 5. ©anb tyatte mit bem #inWeiS auf baS (Smporfommen beS Oer«

fdjlagenen ©ab viel S3ät^ortj gcfchloffen. ?IuS bem borliegcnben ©anbe

erfieht man nun, wie eS biefem gelang, ben Sßrager £of burd) baS

©erfpredjen einer fattjolifchen Üieftauration, bie turbulenten ipaibufen

über baburdj ju föbern, bafj er ifmen Austreibung ber „^äpftlichen"

in AuSficht fteßte. Den burd) leere Drohgerüdjtc in feinem Vorhaben

beftärften, regierungSmüben ©igiSmunb 9täföcäti bemog er auf bem ftlau--

•fenburger Reichstag (9J?är3 1608) jur Abbanfung, worauf bei ber am

7. Stfärj borgenommenen Söa^l ©athort) burch feine angefnüpften ©er*

binbungen unb fein üielOerhcifjenbeS (Schreiben bie einftimmige 2Baty

erjWang. 3nbeS nur auf ®runb folgenber SBa^lfapitulation (©. 88):

Religionsfreiheit, Aufrcchtlmltung be» <prin$ipS ber freien gürftenwahl,

Verpflichtung ber £aibufen $ur Vertheibigung beS SanbeS unb ber

freien gürftenroaljl, möa,lichfte Aufrechthaltung beS griebenS mit Dürfen

unb Deutfd)en, Ütefpeftirung ber ftänbifchen gfrei^etten unb $rioilegien.

Am 9. iUtärj erflärte ftd) ©äthorn auf feinem ©tammfifc ©efeb ber

ftänbifchen Deputation gegenüber auf biefe ©ebingungen fun jur An*

nähme ber Sürfteufrone bereit, worauf er am 30., oom Volt unb audj

oon einem Vertreter ber mit allen Verhätrniffen rec^neuben 3cfuitcn,

Samens gorrö, begrübt, in $laufenburg einbog. Stach ©ibeSleiftung

fcinerfeitS (©. 98) bewilligte ber Reichstag bie laufenben Steuern,

verfügte bie (Sntlaffung ber §aibufen, oon benen gegen GOOO in

^JtattluaS' ©olb traten, ber fie gegen ft\iifer Rubolf üerwenbete, meld)

(euerer bie ^regburger (Stipulationen anjuerfennen fidj weigerte.

©ätf)orö üeranlafete hierauf bie Vorbereitungen jum^ampf gegen SRabul,

bem UBoirooben ber SSaladjei, Wobei er auch auf bie SRithülfc #on*

ftantin'S, beS SBoiWoben ber SDiolbau, regnete. Der X^eillaribtag

oon SlarlSburg (1608 15. 9ttai) forberte hierauf SHabul jur $ulbigung

auf (<§. 163), Welchem Anfinnen ber eingeflüsterte SBoiWobe auch

entfprach- (J» folgte ein ^weiter X^eiKanbtag oon ßlaufenburg

(9. Aug.), welcher ben ©ertrag mit ft'onftantin ratiftjirte, traft beffen

biefer fid) ju einem jährlichen Dribut oon 8000 ©ulben oerpflic^tete

(Welcher Verpflichtung er inbeS niemals nachgefommen ift). 3ugleidj

fam eS mit ben ©efanbten lUtatÜjiaS' in $af<hau 311 folgenber,

münblicher Vereinbarung: ©atfwro, erflärt fiel) 511m Abflug eines

<5cf)u&* unb DrufcbünbniffeS bereit, erfennt ben SBiener grieben alS

rechtsgültig an unb oerpflichtet fid), Matthias gegen jebennann, mit
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Sluönafyme be£ ©ultanä, ju unterftüfeen. Xer für bcn 21. ©eptember

einberufene ftlaufcnburger 9teid)8tag (©. 110) erflärte fid) hiermit ein?

öerftanben, öotirte bann $u ©unften ber fürfilicr)en $>oft)altung eine

nadj Slnsafjl ber £au§tfjiere repartirte ©teuer unb löfte fid) hierauf

auf. Skr ©djäfcburger SReidjStag (29. Sßoö.) War enblid) geuge ber

Übergabe be3 längftertoarteten germanS ber Pforte an ©ätfjorn, fraft

befien ber gürft jaf)rlid) 10000 ©ulbcn an Xribut teiften foHtc.

Über anbere 93orfdjläge fonnte fid> ber 9teid)3tag nidjt einigen.

Snbeffen mar man betreffs ber Mianj mit OTatt^ia^ bei ben in

^re&burg fortgefefcten 93erf)anblungen auf unoerljoffte ©djtoierigfeiten

gefroren. 9ftattc)ia§ bcrfagte ©ätfjorö ben Xitel „3lluftriffimu§" unb

üerroeigerte bie ÄuSfolgung beS SlnerfennungSbiplomS auf fo lange,

bi$ SBatljort} fomofjl über bie §öf)e ber ju leiftenben Xruppenljülfe,

nrie aud) be$ügltd) beS jä§rlidj ju entridjtenbcn „^onorarS" fid) erflären

ttmrbe. $er ßlaufenburger 9tcia)£tag dorn 26. Slpril 1609 öotirte

jroar eine §offteuer (©. 116), mit bem ©efanbten 9(tfattr)ia§\ 3)ar6c^ r

fam cä bagegen fner ebenfo roenig $u einem SBergleid) toie auf bem

für 9. Dftober einberufenen gtoeiten Älanfcnburger 0?eicf)£tag (©. 162),

obroot)l ber in gragc ftetjcnbe Xitel feitenS 9Kattf)ia3' jugeftanben ttmrbe.

$ie ©tänbe überlie&en nad) SluSfdjreiben ber Xürfenfteuer aHe3 übrige

bem dürften.

Um bie 3a^re§menbe 1609/10 bilbete ficf) gegen ben ob feiner

tlnerifdjcn Äu§fdjtt>cifungen unb Qkmalttljaten bereits beften§ gefaßten

53atf)ort) eine 93erfcf)tt)örung , bereu Xljeilncfjmer fid) in crfter Steide

auö bem fatf)oIifcf)en Slbcl refrutirten. X)ie ©adu* marb aber ber*

ratfjcn, unb bem ©iftrifccr föeia^tag bom 25. 9Kärj 1610 (@. 167 ff.)

erübrigte nid)t3, al§ mit füfcfaurer 9ttiene bie über $orni§, $enbi)

unb Ötenoffen üerf)ängten Xobeäurtljeile $u betätigen, $enbrj gelang

e§ tnbe§ nod) redjtjeitig bie ungarifdje ©renje ju erreichen, nictjt

minber ben in'3 Komplott oerroicfeltcn 3efuiten, beren Kollegium ben

(Jaloinern anaeroiefen ttmrbe. S)amit toar jebod) bie ©ad)e nidjt beenbet,

infofern $enbt) fier) ber Unterftüfcung bcä obentngarifdjen SlbelS unb

ber Öfterreict) geneigten gartet ju erfreuen chatte. (53 fam ju einer

bewaffneten ©egegnung ©dt^ortj'S mit Malaiin Xtjurgö bei XaSnäb.

$Kad)bem man fid) gegenfeitig in föeiriminationen erfdjöpft fjatte —
fdjon griffen bie $aibufen beiberfeitS jum ©crrtnert — , fam e3 miber

©rmarten in ®afcf)au ben 15. Sluguft jum SlOfdflug eineS Vertrags

auf ©runb ber oben angeführten ($afd>auer) $8orfd)läge. Unmiflig

acceptirte felben ©ätfjort), um fo freubiger ber beS emigcn ^abcrö mübe
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$(au)"enburger DteidjjStag (6. ©ept., ©. 180 f.). 8U eine* $«fö$mtiK|

ber ©emütfjer fom c£ aber nidjt; ba§ üerlnnberten fd)on jene üon3)iat*

tf)ia* niciyt ausgelieferten Sittentäter. $enbtj gelang e$ fogar, 3Rattf)ia9

perfönlid) für fiel) ju gewinnen, ber bie Sttatififarion beS Vertrage«

unter bem SSortoanb oon ftormfeblern oermeigerte. SfteuerbingS erhielten

bie faiferlidjen (Generäle 93efet)l jur $ereitfd)aft (f. Snftruftion an

&aüo ©. 194). &u&erbem oermoa)ten fid) audj) bie #aibufen fötoer

oon bem liebgewonnenen Sonbottiereleben ju trennen. Sbätljorn trug

benn aud) bem fritifdjen Moment, freiließ in feiner Slrt, $Hea>ung:

er oevlangtc oom §crmannftäbter ÜteidjStag (10. $>ej., ®. 190) bie

ftöpfe oon 147 Slbelid>en unb 100000 ©ulben ©trafgelber. $ie ®tänt>e

erjmangen inbeä Wmneftie für jene unb $>erabfe|ung ber ©traffumme

auf 52000 ©ulben. hierauf ertoätylte Söatfyorü, ba$ ob biefer 9lu**

äcidmung entfette, burd) feine ©ölbner ausgeraubte $)ermannftabt ju

feiner SHefibcnjftabt
;

aud) foHte bie <Stabt al3 CperationSbafi* gegen

Kabul btenen, ben JÖatfyortt ju überrumpeln gebadjte.

©te befannt, gelang e£ inbes 9tabul bod) in bie 2Balad)ei jiu

entfd)lüpfen unb fur$ hierauf, feinen oon ©atljort) eingefefcten 9taaV

folger SHicfyne roieber ju entthronen (1611 Sänne*)- ©äiljorö oerlangte

anläfctidj biefer ©cfclappc oom §ermannftäbter ftteidjStag (23. Slpril

©. 199) neue ftriegefteuern unb $lbel*i]tfurreftion. $ie ©täube ootirten

beibe* erftere* in ber £>öf)e üon 10 Bulben oon jebem $auä; unter

einem mürben audj) allen jenen, bie am legten #rieg3jug ntd)t tfjcit 1

genommen, iljre ©ütcr abgefprorfjen. Unmittelbar barauf proflamirte

inbe* ba£ ftäbtifdje Clement bemaffueten SBiberftanb gegen ben un*

berechenbaren dürften, ba£ ©urjenlanb, ftronftabt unter feinem oieU

gemanbten Söürgermeifter Söeifj, allen ooran. Umfonft fdutfte iünen

©ätljortt 7000 #aibufen auf ben £>alä : beren beftodjene güljrer sogen

auf bie ßunbe ber auf bem ©periejer 9teid)£tag ftatuirten ftrengen

$It)nbungcn gegen bie ^paibufen rafd) nad) Ungarn. Umfonft oeriudtfe

fid) 53ätfjorö felber im ©elagerungSfrieg : er mufcte üor bem StonftaM

gu §ülfe eilenben 9iabul eileub fliegen, mobei er bem gleichzeitig oon

Horben einbredjeuben fjorfldc^ beinahe in bie Slrme geriett). (53 folgt

bie Belagerung £crmannftabt3, bann aber ber 9türfjug ftorgädj' unb

Otabul'a, toorauf 23ätt)oro burd) ben ftlaufenburger 9teid)§tag (10. Oft.,

©.207) ben ©ad)fen eine ©träfe oon 10)000 ©ulben juerfennen liefe,

obgleid) er felbft feine Rettung einzig unb aßein ber Xapferfcit t>er

£crmannftäbter oerbanfen fonnte. (Sine im ©pätfjerbft in %oU\
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(jefudjte SBerftänbigung mit $hurä° fü^rt nid)t jum &\ei (<S. 211).

$amit fliegt baS gafjr 1611.

5)er auf ben 5. gebruar iei2 einberufene $laufenburger Steide

tag beroiHigte nunmehr SKittel jur energifchen ^Bewältigung ßronftabtS,

unb ähnlich mufjte ber folgenbc am 15. 9)?ai eröffnete ©ermannftäbter

Reistag (©. 218), bie bon SBatt)ort) im üor^inetn entworfene <ßro*

ffriptionSlifte ber ®ronftäbter Bürger aeeeptiren. $a gelingt c3 bem

^Bathorn abtrünnig geworbenen ©icjö unüerljofft, bie h<>he Pforte für

Äronftabt ju intereffiren
, beffen ©ürger ein langes ©ünbenregifter

SBätfjorto'S überfenben. $ie Pforte crltärt fid) fogar mit ©icjtt'S

Äanbibarur einberftanben
, fofern er SBoroä*3enö unb Sippa übergibt

unb jährlich 15000 $ufaten Xribut ju ja^en fidr> bereit finbet.

©äthorö, burd) ben oorjeitig übermütigen ©ic$n felbft gewarnt, bleibt

auch angeflehte biefer SBettermotfe feiner farbanapalitdjen 9tatur getreu

unb überlädt e£ bem Reichstag oon $arl*burg (26. $m\i, @. 235), bei

9Katt^ia§ unb X^urjö um ©ülfe anjuflopfen. 3^oct) einmal lächelt ihm

ba£ ©lud: ber ben türfifdjen Xruppen öorangeeilte @icji) oermag fid)

in ftronftabt nicht $u galten, unb bie Stronftäbter felbft werben bei

©ibücgh geflogen, Wo aud) Söeifj fällt. Xrofobem galten fiel) bie

Bürger ungebeugt, unb fdmn ermächft bem Sanbe ein Städler in

©abriel ©etilen, bem, ungeachtet feiner bisherigen Scrbienfte, ber fid)

in 2lrgwotm öer^ehrenbe ftürft nunmehr aud) nach bem ßeben trautet.

Umfonft befretirt ber ©ermannftäbter Reichstag (23. 9toü., ©, 251)

bie 2ldjt gegen ©etilen unb ©ic^n: bie Satotne ift in'S Kotten geraden.

Strar fommt eS im grü^a^r 1613 ju «ßre&burg jwifchen Säthortt'S

©cfanbtcn Samutht) unb SKatthiaS bodj ju einem Vertrag, fraft beffen

Söathorto (laut ben geheimgehaltenen fünften) Religionsfreiheit unb

Amneftie für föatholifen unb fpejied für Sefuiten unb felbft Sürfen*

hülfe jufagt, laut ben publijirten fünften unter anberen aud) AuS*

fötjnung unb Amneftie für Stonftabt jugefte^t. SefotereS wol)l nur

nothgebrungen , ba bie ©acfjfen eben bamalS eine ^öc^ft braftifche

(Sdnlberung if>reS fürftlid)en SSüftlingS an 9ftattbiaS überreichen liegen

(©. 269 f.) unb nebenbei ©äthort) erfudjten, er möchte mit feinem

Aufenthalt in Sufunft ©ermannftabt üerfchonen. Auch °er ©ermann*

ftftbter Reichstag (1. 9Hai, ©. 273) lieg ftch noch Ratifoirung ber

^refcburger Stipulationen bereit finben, ja befretirte fogar in feiner

Angft, ba§ SSäthorö ber Eitel pater patriae gebühre! ©leichjeitig

öffnete Äronftobt feine dauern unb Würbe bie halbjährige ©teuer auf
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10 ©ulben erhöht, ©djon hatte aber ber 5)iman üon jenen geheimen

Paragraphen Äenntniä erhalten. (Sultan Slc^meb hätte S3at^orn alle*

eher oer$iehen, nur ba3 nicht bafc „er fidj mit ben $eutfchen oertragen

habe". SSir eilen über bie nun folgenbe ®ataftropf)e hinroeg. Sbra^im*

Sßafcha ^ielt bem im ßager oor ftlaufenburg abgehaltenen ©tänbetag

(1613 ©ept.) eine tüchtige ©trafprebigt über feine Sangmutt), $ngft*

lidjfcit unb SBerfteHung. „SBolIt 3h* ihn auch für fernerhin noch?"

bonnerte er. „SBenn 3hr »3a' fagt r lügt 3h* ®U£§ fe*DC* fln; bettn

hätten nicht »eiche oon (Suct) un§ gerufen, mären mir ja nicht ^ier.^

©ine mit echt türfifc^er ftinbigfeit angebrachte gäbet entfdjieb beftnttio

ju ©ethlen'ä ©unften. ©ätlmrtj entfommt $mar nach ©ro6»arbeinr

oon mo auä er auf ^orgäch' föath nach £ufet gehen foHte, um fleh

bort eöcntuefl mit polntfchen ©ölbnern ju oereinigen; boch jog er e*

felbft in biefem Moment oor, in ©ro&roarbein mit türrtfehen ©d)önen

tänbclnb bie Seit ju öerfcherjen. ©ei einer oon ©icjn unb ben $aibufen*

fül)rcrn ©jilüafft unb fiabänöi geplanten ©pajierfaljrt mürbe er am
27. Dftober erfragen. 3)er ©törenfrieb, ber ßonftanthtopel, ^olen

unb ben $aifer .^u^ieicr) beunruhigte, mar nicht mehr.

Schon oorher fyattt ein jmölfgliebcriger Äuäfdjufj ber ©tänbe ein

motioirteä Äbfchiebäfchreiben an Söäthorö gerichtet, unb fchon am
23. Dftober mar e£ in ®laufenburg jur Sßeuroahl gefommen (©.347 ff.),

©fenber * Sßafcha'ä Sßropofition lautete fefjr einfach: *Bätf)ort) mujj

beseitigt unb ein neuer, beliebiger Surft ermählt merben. S)er anmefenbe

$etf)len erhob fict) herauf, erfuchte um SSiebereinfefcung in feine

©üter unb ©tettung unb fchilberte in berebten SBorten bie ©rünbe,

melche ihn jur gluckt gelungen hatten. 3n feiner Slbmefcnheit fam

e$ alSbann jur 2BaI)l. Xa hö*ften§ noch S3at»nt ©jtlaffö in ©ctracht

fommen fonnte, fo bauerte ber Äft nicht lange: ©etilen marb ein*

ftimmig gemählt. Sftach Ablegen beä ©beS auf bie ©erfaffung unb

ber Snthronijatiou jogen bie Xürfen heim. $ie Nachricht oom Xobe

$3äthorQ'§ mürbe mit 3ubel aufgenommen. „$)a mir S5eutfchc foidic-5

oernommen, finb mir oon neuem lebenbig gemorben, ba mir üorh"1

megeu ©efahr be3 ©aborS tobt maien, unb haben nicht gemußt, ma£

mir oor ftreube thun füllten!" fdjreibt ein ©aeöfe. S5ie ©tänbc mährten

fich ihr SSiberftanbärccht für ben %aü erneuerter Xörannei, bie brei

Nationen fchloffcn auf* neue Union mit einanber — beren ©pifcc

Dermal hauptfächlich gegen bie feparatiftifchen Xenbenjen ber ©achfen

gerichtet mar. $ie fächfijche „Unioerfität", bie noch fehwanfenbe SWacht*

ftedung ©ethlen'ä auänüfceitb, üermeigerte bie ©teuern unb fefcte au&er*
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bem ihrerfeitl ^arte SBebingungen
, meiere ©etilen nach langmicrigen

Unterhaltungen (Ultimatum ©. 389) im grofeen unb ganjen aeeep*

tirte: §ermannftabt erlieft feine Autonomie $urücf, ber ftürft roie bie

©efafcung jogen aul ber ©tabt. S)ann erft fehrouren bie Söürger ben

Sreueib. (51 folgte ber Sfeidjltag öon Sttebgöe! (1614 25. gebr.,

©. 404 ff.), too oorerfi bie 3Hörber S3äthorn'! bom erboften *8olfe

erfragen mürben, mal freiließ niemanbem gelegener fam all ©etilen

unb ben ©tänben, meiere auf biefe Art einer Sroangllagc fich enthoben

iahen. £ie fürftliche ^ropofttion in Setreff ber Erbauung eine» 9iefiben$*

palafte! in ßarllburg unb Errichtung einer gemeinfamen Sanbe*faffe

f^eiterte l)auptfäd)lidj an ben ©achten. Angenommen ttmrben bagegen

eine s
Jieil)e ©efefcentroürfe gegen Sauberer, §ejen, SBahrfager unb

oertoanbte Elemente, gegen galfchmünaer (ledere Serfügung feljr jeit=

gemäfe), geftfefcung ber halbjährigen ©teuer auf 8 ©ulben, Entmaffnung

unb Serwenbung ber£aibufcn all Stomitatl^riebenlpoliaei (©. 404 ff.),

©etilen'! ©teßung jum Söiener unb N$rager £>of blieb befanntlich lange

3eit Innburch eine fefjr prefäre. SRodj im SRooember 1613 ^atte er ben

ungarifdjen ©täuben, roeiterl SNattfnal, Eljlefl unb ben acht Oiäthcu

9flatthial' feine Erlüählung mitgeteilt (©. 374). 2tm SBiener £of

fah man inbel fein Regiment all bal eine! türfifdjen SBafallen mit

fcfjeelen Augen an — Ijiefj ihn bodj noch in Diel fpäterer Seit frerbu

nanb II. eine „roaladjiidje ©eftie" —, unb ba StKatt^iaö' Regierung

ben $lan einer SReinforporirung ©iebenbürgenl in Ungarn, mie felbc

einen Moment lang 9tubolf gelungen mar, eigentlich niemal! aufgab,

fo erliefe man an ben ^alatin friegerifche Drbre. SSorcrft wollte man

bie in ben partes gelegenen (Srbfdjlöffer ©äthorn'l: §ufjt, 9togt)-'©änöa,

Ecfeb, Äöoär unb Xalnäb überrumpeln, mal Xtyvcifi nicht einmal

fchwierig feinen, boch nur in bem ftafle, „ba& man ihm ©elb fenbe\

3n Ermangelung bei (enteren üerfudjte er el mit guten SBorten unb

$roar mit ooöem Erfolg, ©ethlen, jur $c\t noch m ftrittiger Sage,

begnügte ftch mit einem ohnmächtigen ^roteft. (5! fam noch &cfier-

fRachbem ©hfefl feine ©efanbten lauge Seit fnnburch in SBieu fy" 5

gehalten, fc^iefte er fic unter ber Aulrebc, ihre ftrebitiüe fei nicht iu

ber Orbnung, ^eim. ©inen behielt er fogar all ©eifel jurücf. ^"gJCMdj

liefe er burch Erich Üaffota unb ^oejn all ^fanb ber aufrichtigen

©efinnung ©cthlen'l bie Übergabe ©rofemarbeinl forbern, welchem

Anjuchen maffenfjaft nach Dberungarn tranlportirtel förieglmaterial

SRachbrucf oerleihen foflte. Unter folchen SSerhältniffen fam e* natur*

gemäfe roeber am SWarol^-ßäfärhelner noch am ^ebgnefcr Xag (©.459 ff.)

fcifterif*« j)eitfftrift Jl tj. »b. XII. 22

Digitized



338 fittcraturfcridjt.

einer (Sinigung. 25ie ©tanbe toollten oon einer Übergabe ©rofc

toarbeinä nidjiä työren, forberten üielmetn: ityrcrfcitS bic Sftüdgabe jener

geraubten geftungen. $ic ©efanbten OTattt)ia§' erflärten ioieber itjrer*

feitä auf lejjtere Ängelcgenfyeit megen mangelhafter Snfrruftion nidjt

eingeben ju fönnen. 3()rc ^ßropofition jielte auf Unterzeichnung cineä

geheimen ©ertraget, gegen mclctjc 3umut^u»9 fi^ toicber ©etilen

ablefynenb öerfjielt, ba e§ ber Xürfe $!oeifel$ofme ba(b erfahren mürbe.

(S6cnfo refultatlos enbigtcn bie SBcrfjanMungen in $laufenburg (3Kai.

©ielje bie Sßorfdjlägc ber ©täube mttfammt ben Stanbgloffcn ber ©c=

fanbten ©. 469 ff.). 8U einem fcfyroffen SBrudj !am e» aber trofobem

mit nidjten : man einigte fid) üorerft in einen breimonatlid)en 3Baffens

ftiOftanb (©. 493). ßaffaü unb S3engner reiften hierauf a(S SIbgeorb*

nete 53ett)len
T

ö nad) üBien, too fte laut it)rer 3uftruftion oor allem bie

SRücfgabe jener Orte forbern foßten. Sur fetben 3«t liegen enblicb,

bie Saufen burdj ßaffota SDcatttyiaä eine 2lrt ©eparatootum überreichen

(©. 502), morin fie fid) erbötig erflärten, faiferlidje Xruppen in it)rc

dauern aufjuneljmen unb mit (Einwilligung ber Pforte oon ber Union

abzufallen.

3)en @d)lu6 be& inr)altreict)cn SanbeS bilben bie $erf)anblungen

bc3 SSiener ©taatSrattyeä (©.505—535). SBenig troftreiety gefaltete

fiel) ba£ Satyr 1614. gorgäcf) wie %bc$ fcfjrecften 3J?artt)iaö mit ber

SUarnmadjridjt
,

©etilen motle im grütyjatjr in Ungarn einbrechen,

worauf man fid) am £ofe mit bem ©ebanfen ber ftanbibatur Ädtbo/s

befreunbete. 3"be§ begnügte fidj ©etfjlcn au§ ber £anb ©fenberbcg'e

(12. 5(ug.) ju ßronftabt ben german entgegenjunetymen unb beftatigte

feine fricblidje ©cfinnung bura? SIbfcubung einer neuen ©efanbtfdjaft

an ben ^reßburger 9tndj§tag (3nftruftion Oom 27. 3"^, ©. 548).

$ulturt)iftorifcfoe3 3"tereffe bieten bie 9Jcarimalprei£tarifc, meiere

bie Üteid)3tage oon ®laufenburg unb #ermannftabt im grütyjatyr 1609

feftfefcten (©. 132 ff. SRad) bem im ©efifc be* ©uperiutenbenten <£eutfc$

befinblidjcn Original).

SifrungSbericbtc ber ungarifeben 2lfabcmie ber ©iffen-
fdjaften. 1

)

©igiSmunb ©imontfi, über ba§ SBofabularium SBalbi'S. — $)ic

fflb^anblung ertoeift bis jur (Joibenj, bafc ©albi
r

3 „Ungarifä*beutfcf)e*

l
) SUIc« eingeführte im Verlag ber Slfabcmic crfdjicnen, too nidjt

anberS bemetft.
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SBörterbud)" lebiglidj ein üerftümmelteä Plagiat üon ©erancficS'

„Dictionarium quinque nobilissimarura Europae linguarum* (er*

fdjienen 1595 ju ©enebig) fei. ©albi'3 SBerf mu& fonad) au« Der

SMfte ber ungarifdjen ©prad)benfmäler geftridjen merben. (tiefer ©or*

trag erfdjien gebrucft im „«ßfjilologifdfjen Slnjeiger" 1881 <S. 111 ff.)

Sttejanber 3 fl f a &» äber °ie ©ebeutung ber ftalenber. — 3n
Ungarn tourben bie Sfalenber in ben crftcn jttjei Saljrlmnberten nadj

ber Gljriftianiftrung in lateinifdjer, bann bis jum 15. galjrfjunbert in

nationaler ©praa^e berfafjt. S5ie Deformation fdmf ben proteftantifdjen

©olfSfalenber, ber in Siebenbürgen je nad) bem <5prad)gebiet ungarifdj

ober beutfdj berfa&t ttmrbe. Sßadj bem ©erluft ber ©etbftanbigfeit

Siebenbürgens famen roieber bie (ateinifc^en ßalenber in bie SWobe.

Söirtj. grafnoi, über bie älteften ungarifdjen fcrutfroerfe. —
fo(d)e$ galten bisher bie Don SomiätbJ ebirten ©riefe be& 1). ^auluS,

1533, in beren ©orrebe freiließ einer früheren Übcrfcfcung gebaut mirb.

grafnoi fanb nun auf einem ©ud&becfel ber fhafoucr ©ibliotljef ein

mit got^ifd^en Settern gebrucfteS gragment au« einer ungarifdjen Über*

fefcung beS ^auluS. ©ielleid)t ein ©rudjftüd jener alteren Sluägabe.

Reiben läuft inbeffen bie 1527 ebirte jmeite Auflage ber Puerilia

colloquia ben Dang ab, juglcid) baS ältefte ungarifd)e <5tf)ulbud).

#arl $ulfjfi, über ©efdjidjte ber ®eramif in Ungarn. — $a
e3 eine fpejiefl ungarifdje föcramif nidjt gibt, bietet biefer ©ortrag

rooljl fein näheres 3n*ereffc für bie Sefer biefer 3eitfcf)rift.

©cla SKajlätlj, eine ungarifdjc ®efanbtfdwft in ©djroeben im

3a^re 1705. — S)er ©ortrag ruljt auf bem Qiarium be§ ©rafen SftifolauS

©jirmat), ber al§ ©efanbter ber ungarifaVproteftantifdjen ©tänbe an

ben $of ®arf* XII. ging. (Seljr ergöfclidj &u lefen, roie ferner ei bem

<Sefanbten gemorben, beim ©taatSfanjler ^Jiper unb feinem ©efretär

Dlat oorgelaffen ju merben. ©nblid) tjalf ein jur regten ©tunbe

offerirteä gajj Xofaier über afle ©ctjmierigfeiten fynrocg. (Sin jmeiteS

ga& bahnte ben 2Beg jur Slubienj beim König, ber in feiner unftäten

Lanier alles jugeftanb, aber nia^tS erfüllte. (£3 Ijanbelte ft$ einer*

fcitS um bie Annahme ber ^roteftorftefle über bie ungarifdj * prote*

ftantifay ftirdje, anbrerfeitä um ©clbunterftüfcung für bie ©djufen

ber lederen. $>ie ®efanbten roaren fdjliefclid) frofj, roenigftenS bie

(Stiftung oon oier ©tipenbien an ber ©reif&malber Unioerfttät erhielt

ju fyaben.*)

«) Sgl. fiiter. Stetige au3 Ungarn 1880 ©. 246— 430.

22*
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SUef. eftildgai, bie ©efanbten $aroc$ü unb Saffota bei ©abrief

©etilen 1614. — $)iefelben foüteii ©ethlen nach feiner ©rtuählung ja

einer, toenn auch geheimgehaltenen, £>utbigung SDc\itthiaS gegenüber

oermögen. $a inbeä ©etilen überzeugt mar, bafj bie dürfen fetjr

balb fyntex baS ©eheimniä fommen würben, hatte e8 mit bem

ftbfchlufc einer breimonatlichen SBaffcnruhe fein ©emenben (f. oben

<S. 338).

§llejanber ©ernät, über bie geiftigen ©croegungen im 18.3ahrs

hunbert. — 3<h oerroeife auf bie „ Siterarifd)cn ©eridjte au3 Un~

garn" 1880 ©. 431. (fcafelbft ®. 3G8 auch bie bcurfdje Überfefcung

ber$)enfrebe §ranj ©alamon'8 auf 2Hichael £>oroath, moriir

ft(h auch treffenbe ©emerfungen über bie ungarifthe Jpiftoriograpr)te

überhaupt öorfinben.)

©ämberö, über ben Urfprung ber Xürfeu. — (Sin ©ruchfrücf

au£ einem neuen SBerfe be§ befannten SlutorS. £>anbe(t junächft über

bie jübfibirifthen gunbe, inSbefonbcrä über bie ©öjjenbilber ber ftur*

gunen unb über bie bist)« unentjifferte Uigur*3nfchrift.

3gn. ©olbjiher, über ©aubenfmäler beä 3$lam. ((Srfcfnen in

ber Budapesti Szemle. 1880.) — ©IcichfaDß ein Kapitel auä einem

bemnächft erfcheinenben SBerfe. £er ©f. ift burch fein ©uch w$cr
2Rütboä bei ben Hebräern" auch im Hu&lanb beftenS befannt. ©in

3toeite§ ftapitcl be& erfteren SBerfeä ift unter bem Xitel „Le culte-

des saints chez les Musulmans" bei Serour. in $ariä erfchienen.

gerbinanb © a r n a , bie ©öttcr unferer Urreligion. — (£$ nmrfre

ju meit führen, bie infcbefonberä burch bie ^olemif jmifchen 3polt)i

unb Gfengeri neu angeregten, ftrittigen fragen auf bem (Gebiete ber

ungarifchen Anthologie meiter yi oerfolgeu. ©arna erfennt in Uffon

ben obetften ©ort ber alten ÜKagöaren. Uffon wirb ibentiftjirt mit

„ber Sllte". $ll§ ®rieg£gott gilt: a hadak istene = ©ort ber Speere,

©nblich ttrirb auf ähnliche rcligiöfe ©orfteflungen ber ÜJiorbminer hin*

gemiefen.

Aich- ©ogififch, über alte ungarifchc SJcufif. — ftommentirt

inöbefonberö bie alten Xinöbö'fchen ©angroeifen. (Siehe „ Siterar ijdjc

©erichte" 1880 ®. 422.)

(Soloman Ztyaiq, jur @efchid>te ber gamilie ©erefenüi. — (Sine

©orarbeit aus einem in ©orbereitung befinblichen SBerfe über biefe

hcroorragenbe ftamilie ber 9iäf6cjU($poche.

>#aul $ric$fo, über bie ©chemnifcer ftammergrafen unb bie

©chemnifcer Cammer. — Sine ©orarbeit $u bem unten genannten
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33ud)e SBencjcfd („@efdntf)tc be§ ungariföen ©ergbauS"), indbefonberS

für bie 8eit ©igtemunb'3. (Aud> in ©uc^format erfdjienen.)

SBolfgang $eät, ©tiefe ungarifdjer grauen auä bem 16. unb

17. 3al)rfmnbert. — Au§ ber mitgeteilten ftorrefponbenj ber Anna

$$affi, Anna s-önfic§ u. a. ergibt fidj, meldj) lebhaften 9lnt^eH an ben

politifcf)en §anbeln biefer $eit biefe grauen genommen tjaben.

Ale£. ©jilägöi, über ben ungarifdjen Xejt ber SDfemoireu

©jamoaföjlj'a, meldten ©f. aufeufinben fo glüeflid) mar.

£einr. Sftarcjali, übet bie (SroberungSpläne 3ofepI)'3 II. (@r*

fdnenen in ben Szdzadok 1880 @. 207.) — (Sin ©rudjftücf auä

ber bemnädrft aud) in beutfdjer Spraye erfrfjeinenben „®efdncf)te

J3ofep^ IL".

Solomon %§ait), £abi§lau$ Geitau im ©cginn feiner £aufbaf)n. —
DcSfau, ift eine (Eljarafterftgur ber 9täföca9*3eit. (Sin ebenfo Oer*

toegener Cmubegen al3 djarafterlofer Abenteurer, ©djmn mäljrenb

feiner ©d)uljeit mürbe tym wegen feiner ©treibe bur<$ ben genfer

baä eine Dljr abgehauen, Anfänglid) Ijielt er e§ mit ben Saiferlidjcn,

naijm bann franjöfifdje S5ienfte unb fdjlofe fid) enblicf) 9taf6c$t} an, in

beffen ©olb er feit 1703 felbft SBien mieberf)olt in ©Breden fefcte,

*oie man ja au$ nod) Ijeute in SWätjren feiner güge gebenft.

Xfyalö, ber Übertritt be$ ®urufcen - ©eneralS DcSfaö ,yt ben

Jfriiferlidjen. — (Sin ©egenftürf jum oorigen Vortrag. Ocäfaö litt e&

aud) bei ^Hafoc^Q nidjt lange. Auguft 1708 fnüpfte er üerrätfjerifdje

Unterljanblungen mit ©raf ^aHftj an, mit bem er fk$ öereinigen

luoüte. guöor fdmn fyatte er ©urg Xrencfin oerrat^en; jefct über*

lieferte er bie gefte ©rofcXapolcfän unb mar eben im ©egriff, audj

Uieuljäufel in faiferlid)e £änbe ju fpielen, al8 er gefangen mürbe.

$er „Äaiferoogel" büßte am ©algen. — ©ibliotyefar ©öfeBrntenöt

iinb Sßlafcfommanbant 2)?ö[d)fe $u 3)anjig Reiben ben ©f. in liberalfter

SBetfe in feinen ©tubien geförbert. (©. Siter. ©erid&te 1880 ©. 418

u. 424.)

ftarl Xorma, ber limes Dacicus — $)er ©f., ber ftcij burd)

Ausgrabung beS Altofener Amphitheaters (morüber ein eingeljenber

IBeridjt Oorliegt, f. Ungar. Dteöue 1881 ©. 465) mofjloerbienten Stuf

«rtoorben, l)at fid) in ben lefctoerfloffenen gerien ber Aufgabe unter«

^ogen, ben nodj unbefannten Xtjeil be8 limes Dacicus ju erforfdjen.

©i»l)er galt bie SKeinung SHömer'S unb Ortüatj'§, bafc biefer limes

nidjt römifdjeu, fonbern barbartfdjen Urfprungö fei. Xorma l)at nun

aber ben römifdjen Urfprung be8 vallum unb augleid) auf eine @nt*
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fernuug Don 60 Kilometer befjen genaue Sttidjtung nadjgcroiefen, aus-

gcfjenb üon Äi8 ©ebc* bi* 3il)6. 35er limes läuft 5umeift auf bem

©rat be3 ©ebirg&jugeä burd) biegte Söalbungen. Unmittelbar auf bem

vallum fanben fidj Ruinen oon 25 propugnacula. SJn ber nörblidjen

Krümmung beä limes mürben bie großartigen Überrefte ber ©efeftigungen

üon ^oroliffum cingefjenber Untcrfud)ung gcroürbigt. 3« ben tumuli

bei ©silägö, *9ßagm>lu meint X. ©puren ber Jazygae metanastae

entbceft |u ljaben. 9#öglid>, bafe ber limes Dacicus mit ben fog. Börner«

fc^anjen beS ©anat§ in $ufammenljang ftanb. Srcrner toetft X. auf

bic Unterfd)icbe jmifdjen bem baeifdjen unb bem brittifdjen, mic audj

germanifdjen limes Inn.— Über ben ©no^merf biefer ©efeftigungen laffen

fid) nur Sßermu tiningen aufteilen. %. meint, Xrajau moflte baburd>

eine DperationSbafiS geroinnen, auf meiere geftüfct er bann bie ©renjen

Pannoniae inferioris nadi Horben ju, fagen mir biä jum ftarpatfyen*

famm, jene 2)acicn3 aber bi3 jur heutigen SRolbau, refp. bte $um

©d)t)l au§be^nen fonnte. %nbe$ fa^en jtd) Xrajan'3 SRadjfolger $ur

S)efenffoe gelungen unb begnügten ftdj, ba3 ftarf bebrängte $acien oon

SSeften nad) Dften burd) fänftlic^e ©renken ju befeftigen. $ie Ausläufer

beS öftlidjen Snurfelä laffen ftc^ nun eben im ©jeflcr vallum »erfolgen.

$ad roeftlidje vallum entftanb roat)rfd)etnlid) jur Seit «ntoninuS ^iu$'

unb mürbe unter Wlej. ©eüeruä beenbet. SBüvbe man ben $lan

Xrajan'ä feftgefjalten fmben, fo tyätte ber bacifdje limes Snfdjlufe an

jenen limes erhalten, ber öom 8nie ber $onau bei SBaifcen gegen bic

Xljei& iid) fjinjog, fo baf) al[o Tacien jur unmittelbaren 9lad)bar*

prooinj oon Pannonia inferior gemorben märe. Sftit ber £>ljpotf)efe,

ba§ Castrum beim heutigen ©cbe3 ^dralja Ijabe Resculum vicus

Aficaenorum ober Äfigaenorum getjeigen, fdjliefct bie oortrefflid^c $lb*

fwnblung, meiere unfere $enntniffe über S)acien in erfreulidjfter SBeife

crmeitert. %. ift übrigen^ fdjon Dörfer bie ©enugtfmung roiberfafjrcn,

bafe
sHiomm)'en im 3. SBanb bc$ Corpus Inscriptionum Latinarum

feine früheren Unterfudjungen für ridjtig befunben unb üerroertfyet

fmt. ©o in3befonber3 bie Qbentififatioit $oroliffum§ mit Sttojgrab

unb feine 9ßad>forfd>ungen über ba£ vallum jroifdjen 8te ©ebe§ unb

Wojgrab. — Wuf ©runb biefer neuen Unterfud)ung roirb nun ^$ro*

fcfjor Kiepert feine bem C. I. L. bcige[djloffene Shrte ergänzen

fönnen.

(£b. SBertljcimer, bie GuabrupeUSffliaus 1780—1790. —
öin auf urfunblidjem SRaterial beä Söiencr ©taatgardjiüS rutjenber

Vortrag über bie Äüianj aroifd)en Cfterreia), ©panien, granfreid) unb-
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SRufjlanb, bereit Soften befanntlid) bie Xürfei bejahen fottte. (©. Siter.

©eridjte 1880 6. 420.)

2Hidj. Sfilinfift), ©enebift ©iräg alS |>iftorifer. (Slbgebrutft

in ben Szazadok 1880 @. 207.) — (Sine ©elegenljeitärebe anläfjlidj

ber ©rridjtung einer ©ebenftafel an ©iräg'S 23oljnl)au3 in Ofen.

©antuet ®ofjn, bie Ofener 3uben mä^renb ber Xütfen^eit. —
$on ber unjineifel^aft öorfjanben getoefenen gubengemeinbe in Ofen

oerttett ftd) in ben festen 3)ecennien öor ber ©d)lad)t bei WofjäcS

jebe ©pur. 1541 tauty fic bann fofort mieber auf. SBäljrenb ber

$ürfenf)crrfdjaft blieb fie burdjgefjenb autonom, im auäfd|lic6lid)en

©efifc be3 #anbel$, in benfbar güuftigfter füjialer Stellung, oou jcber

(Sinquartirung befreit, liefen SSorredjten entfprettyenb Rieften eS bie

3uben audj 1686 mit ber türfifdjen ©efajjuug, mu&ten benn aud) für

i^ren SBiberftanb bitter bü&en. (@. Siter. ©eridjte 1880 6. 399.)

Subm. %

h

a II ö c j ö , ©raf SHorifc ©cntjoüfjfu unb bie Anfänge beä

ungarifdjen ®üftenl)anbel§. — 2luf SBunfdj Sttaria Xljerefia'S unb

Äaunifc' arbeitete ber befannte ©raf ©entjoofatö nadj feiner föütffefjr

au3 Samtfdjatfa eine $)enffdjrtft au3, roie man bem ungarifdjen lüften*

Ijanbel auf bie ©eine Reifen fönnte. $a e3 aber an ben materiellen

Mitteln gebra$, mürben biefe fdjönen platte nidjt üerttrirtlidjt. (Sin

aroeiteä Unternehmen, bie Errichtung einer Xran3portgefeHfcf}aft in

©ufare(t, mifjglücfte glei^fafl«, morauf ber banferott geworbene ©raf

nadj Slmerifa überfiebelte.

Sincena © u n ü i t a i
, Oligarchien beS ©üjarei $omttat3. — fcanbelt

über bie gegen Stnbreaä III. attfftänbifdjen ©ölme be& Parteiführers

Xljomaä. (®. Siter. ©erichte ©. 411.)

Slnton $6r, ©crt)anblungen aroifdjen ^apft $iu$ II. unb ßönig

Watt^iaö CSoroinuS. — (Sin ©eitrag jur ©efdjidjtc be§ 9ttantuaner

Äonjilö. (©. Siter. ©erid)te 1880 ©. 412.)

Wuguft ©raf 8^9, über bie Äunft ber 3apanefcn. (JJn beurfdjer

Übcrfe&ung erfdjienen in „Siterarifdje ©erid)tc au3 Ungarn" 1880 ©. 1.)

3n ber 3eitfd)rift Szdzadok, bem Organ ber Ungarifdjen £ifto*

rijd)eu ©efellfdjaft, erfdjien:

3u(. fauler, SebebiaS, «Itelfuju, SRülenarmm (®. 1 ff.). 3)iefe

Hbt)anblung fdjlie&t fid) an bie im S^^gang 1879 ber Szäzadok

publiairten Wbhcmblungen ©otfa'3 an. 2Bät)renb #on>ätb, unb S?avl

S^abö alä 3a^r ber (Simoanberung 889, ©aalaü 894, ©otfa 884

firjrten, oerlegt fauler felbeä auf 895. ftefume beS fct)r ein*
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gefyenben $uffafcc§ %ile idj folgenbeä mit. 889 merben bie Ungarn

burd) bie $etfd)enegen au$ £ebebia» oerjagt, fefcen mäf)renb beS 9tü(f*

jug3 bei ®iem über ben 5)niepr unb (äffen ftdj in SItelfujn nieber.

©nbe 889 ober Slnfang 890 wirb 9lrpäb 5um erblichen dürften ertoäfylt.

892 berbünbet er fic^ mit Slrnulf gegen ©uatopluf. 894 bringen

bie SDcagtjaren in bieten Sparen nad) Sßannonien, ba§ grünblid) au§*

geplünbert mirb, jietyen aber hierauf toieber Ijeim. 895 nehmen fie im

©unb mit 3?öaanj am Singriff gegen bie Bulgaren X^cif, merben bann

üon ben Sßetfdjenegen auf0 neue bertrieben (au3 SÜelfuju) unb jiefjen

nun um 895 über bie ftarpatljen nad* ben oberen Xfjeifjgegenben. ^ic

SWöglidjfeit bcc ©inmanberung iängft ber unteren fconau üerroirft

unb motioirt biefe Meinung mit bem $>inmeiä, ba(? bie Ungarn

mäljrenb be§ 3U9C^ Dlirc§ D ^c 3öalact)ci auf einer $iftanj oou 70 SReilen

permanent glanfenangriffen fcitenS ber $etfd>enegen auSgefefct gemefen

mären, mäljrenb ber Wbmarfdfj nad) Rorbmeft fie rafd) au3 bem SBereid)

ifirer gcinbc brachte. — Söejüglid) ber (Sintoanberungsfrage ift e$

befanntlidj abfolut unmöglich ju einem pofitioen Refultate ju gelangen,

unb aud) Üfteue§ mirb nid)t biet metjr üorgebradjt merben fönnen.

(Sol. Xljalö, Selbig jenfeitS ber $onau 1707. (gortfefcung ber

Staublungen au§ bem 3öf)rgang 1879. ßugteidj im ©onberabbrwf

bei Xettet), ©ubapeft erfdjicnen.) — 3" biefem ganzen, in ljunbeit fleine

©efedjte fidj jerfptttternben gelb^ug fam e8 nur üiermal ju größeren

©äffentboten: bei Gfafeär, ftenefc, SBiefclburg unb $eutfd)*$ereijtur

(in ber Rälje Obenburg§). SebeSmal fiegten bie Gruppen Sottnan'3.

(Singefjcnb mirb ba3 ©efedjt bei ßerefetur gemürbigt (2. Sept.), an

meinem ftdj oon «Seite ber Surufccn etma£ über 4 Regimenter Gaoallerie

unb 1 Regiment Snfanterie beteiligten. £ic übcrtreibcnben SBeritye

sftäbaäbu'3 unb $eftetid)' merben auf itjr richtiges Wlafc rebujirt.

gcrner fonftatirt Xl)atü, baf? bie beiben ÄiSfalubtj unb 2lbam ©aloglj

am ©efedjt überhaupt nid)t teilnahmen. Richtiger ermeift fid) ber

©erid)t be§ faiferlid) gefinnten RitterS (au£ öbenburg), ebenfo jener

ber ftölner Relationes unb bie ßommentarien S?olinoüic$\ 9#it

bem $Iu3treten ber glüffe na^m ber gelbjug ein oorfdjnefleä Gnbe.

SBottüän fofltc herauf an ©teile be3 unfähigen tttnton ©fjter^äjn bie

Xruppen um 9teul)äufcl übernehmen, mar aber genötigt, im SBab

9idfoS feiner SSnnben ju pflegen. Rod) im Rooember ging e* bann

neuerbing* über bie fteirifdje ©renje, mobei e3 ©ejercbö um ein $aar

gelungen märe, ben bei 2Siener>Reuftabt fid) am SBaibmerf ergöfcenben

ilaifer 3ofepf) ju fangen. $ie ßuru&en belogen hierauf Sinter«
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quartiere. $i)xe ©tärfe fanti man toäljrenb be3 gelb$uge§ auf

ca. 9000 9J?ann ßaüaflerie unb 12000 9Jcann Snfanterie üeranfdjlagen.

ftarl Xagänöi, Urfprung ber beutfdjen Äoloniften be3 Keutraer

ftomitatä (®. 64 f.).
— S5afelbft ^aben fid) um ßeljora uub $eutfefc

^fröna bis fjeute beutle Slnfiebler, bie fog. „$anberbur$en", erhalten,

tte^e man früher für Hbfömmlinge ber Duaben unb SDcarfomannen,

feit ©gröber, Grones unb ©ord&graoe aber für ©rüber ber Sipfcr unb

©iebenbürger ©a$fen anfaf). Urfunblidj ift inbeS bor 1267 feine

©pur nachweisbar ; bie ©egenb fct)cint eine menig bemadjfene SöilbniS

getoejen ju fein, um beren Shiltur ber üielgelafterte 9)cattljia$ (Sfäcf juerft

©erbienfte fammelte. Unter Stöbert ftarl finben fidt) bann urfunblidje

©elueife für bie Wnfieblung ber ®oloniften. ©ei gejer (Cod. Dipl VIII.

Y. VII, 225) ftefjt ein ^Jrioileg für bie $lnfiebler in ^ßoruba, in meinem

e§ ftdj in erftcr Dreine immer um SBalbrobungen ^anbelt. 3n $eutfd&--

^iröna fyat nodj heute jeber ©auer feinen Hntt)ei( am gemeinfamen

SBalb unb fielt), meiere Ztyiie aber ben Kamen itjveS einftigen ©cfifcerS

führen. ®em £ialcft nach ftefjt bie Kolonie am nachften ben ©e*

mo^nein oon SERefcenfeifen unb jenen ber ©ergftäbte. 2)a& bie Sin*

fiebter oon bort tjer ftammten, barauf beuten auch bie jefct öerlaffcncn

<&olbmäfehereien (In. (©gl. ©d&röcr^ Sluffafc in: SBiener ©ifc.*©erichte

©b. 44.)

Xtjeob. Sefyoc jti frifdjt ba§ Mnbcnfcn bc$ $offaplan£ ber Königin

(Süfabetr) , 3oljanneä, auf, beffen in einer Urfunbe oon 1364 gebaut

tt>irb, beffen Söerfe aber oerloren gingen.

Slrpäb $ärolöi, ber Srelbjug be$ Skutfdjen 9teichc£ in Ungarn

1542. (Slbfdjhifc ber fcf)on im oorjäljrigen 3a^gang begonnenen 2lb*

hanblung, meiere molu auch balb in beutfdjer Überfejjung erfcheinen

mirb.)— Der ©f., ber jumeift au8 bem ©iener©taatöardnofd)a$ jehöpfte,

fielet ben legten ©runb be3 SWifjlingen» biefer mit fo öiel ©nergie

begonnenen Unternehmung fjauptfädjlidj in ber ©^mäc^e ber (lentral*

gercalt unb ber Ungulänglidhlfit ber ftänbi[d)en ©erfafjung, roie in bem

©cgenfafo beiber ftaftoren.

2llejr. 3a tat, bie ^ragmatifdje ©anftion in Siebenbürgen,

gleichfalls ein abfchlie&enber «rtifel jum Sahrgang 1879. — ©f. meift

auf bie öielen ©chroierigfeiten t)in , mit melden bie fiebenbürgifdje

^>offanjlei unb ber SaubeSfommanbirenbe, ©eorg Sobforoifo, ju fämpfen

Ratten, um bie Snartifulirung ber ^ragmaHfc^en ©anftion burdjjufefcen

(1744). fcie Majorität ber ©tönbe liefe fidj erft burch Wnbro^ung ber

föniglia^en Ungnabe baju bereit finben. Sludj bie hierauf bezüglichen
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©(älter ber 9tcid)3tags55iarien mürben auSgefdmitteu unb üernidjtet,

baf? ber #iftorifer fid) auf bie Scripte ber SJeputirten angenriefen pc^t.

(Sbuarb SB er t § e i m e r
,
£>ermannftaot toäf>renb ber feiten &älftc

beS 18. 3al)rl)unbert$. — Sef>r lrijrreid)e fulturlnftorifd)e 9cotijen jur

©eföid)te be* aufgeflärten SlbfolutiSmuS. $en fid^ regenben greifet**

brang ber fädjfiföen Bürger mehrten ber Dtatt) unb bie Sönobc energifd>

ab, bereu gürforge ftdj bis auf bie Leiberorbnung unb ^odjjcitsgelage

erftrecfte. Äudj auf ben ©egcnfajj jnnfdjen ber bamalS auffommenben,

ariftofratifdj gefilmten ©ürgerclique unb ber übrigen ©ürgerfdjaft fällt

manches Streiflidjt. (Sgl. Ungar. Reime 1881 S. 721. 825.)

©oloman I l)a l n berichtet über ein 1669 am ©periefer ©tunnaftum

aufgeführte^ Xfyeaterftücf : SßapinianuS Xetragono3\ bcffen §auptroDcn

ber fpäter berühmt geroorbene Xöföltji fpielte. SDieljrere ber jugenb*

liefen Sdjaufpieler fielen fpäter als Opfer ber Sttorbfuft Saraffa'S.

?lDafb. Staboanfjft), (Siegel mit ungarifdjen Umfdjriften auS

bem 14. unb 15. 3a^r^unbert — ©iSljer fannte man auS ber Seit

r»or 1526 nur fünf fold&er Siegel: 1) «uä bem Saljre 1510 mit ber

Snfärift Tura« Ao. 2) 1511. Siegel beS $orfe3 ©ijarmati. 3) 1514.

©icgel ber Stabt gegöüernef. 4) 1520. Siegel beS $orfee ©erjen.

5) 1487. Hmtsfiegel beä EorfeS ©ämoS. ftabpanfefn fonftatirt junäd&ft,

bafe ba$ Siegel t>on ©erjen in'S 3afjr 1540 gehöre; bafj ferner bie

Snfa^rift „Tura* Ao" be$ erftgenannten Siegels bod) unmöglich für

eine ungarifdje gelten fönne, wie überhaupt ba§ Siegel ein gaififtfat

au£ bem üorigen 3af)rf)unbert ju fein fdjeine. (Sbcnfo fei bie 2lutr)en*

ticität ber Siegel tum gegüücrnef unb ©tjarmati nidjt über alle Srocifel

ergaben. Serbleibt bem uad) als tuerf)er gehörig einzig unb allein baS

an fünfter Stelle genannte Siegel. — Än biefe Unterfudjung fdjliefet

fid) bann ber SftadjroeiS über brei neuentbeefte Siegel au$ biefer

(Spodje: 1) jenes bcS „ßajai Äafaä SabiSlauS" auS bem Sa^rc 1380,

2) jene« beS „©mnefi gorgäcS *ßeter" 1412 unb 3) jene* beS ©rafen

^eter <ßerenm' 1415.

Subwig S 5 ä b e c j f 1} , Hnaleften jur Belagerung ©rlau's (1552).—
S3f. tyeilt brei gleidfoeitige ©riefe mit. $5cr erfte ift Pom $ofridjter

SWolauS £ennei $u Dnob an SReldnor ©alaffa gerietet unb bejieljt

fid) auf ben am 12. September unternommenen Sturm. $er jroeite

öon SKifolauS gileS an gran$ X^urjö, batirt au§ (Sfäbräg bei ^regelt},

berietet über bie in ber geftung l)errfd)enbe $unger3notlj. $er britte

©rief enblid) auS berfelben CueHe fünbigt ben näd)ften Sturm für

ben 12. öorauSfagenb an.
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3ofepJ)®aalal}, Nationale 23erf)ältniffe in ben ungarifäen ©täbten

toätjrcnb be§ 13. 3aW»nbert3. — (Eingang* wirb bcr relatio fd)neßen

SJerfdjmeljung be8 ungarifdjcn mit bem eingewanberten italienifd&en

©lement (Srmäfmung getfjan. ©lawifdjer (Sinflufj Ijatte ftdj bis batjin

iwd) md)t geltenb gemalt. Tae beut)d)e (Clement bagegen wiberftanb

fräftig, unb auf bicfem rufytc nädtft bem ungarifdjcn bie $ulturentwitf*

hing. Än 9?eid)tlwm unb ©efd)äft3prarj* waren aber ofme S^eifel

bie in ben ©entren beS SanbeS (©tuljlmei&enburg, ©ran) angefiebelten

Italiener aden anberu oorauS.

SBiftor Sontra, Über bie glugfdjrift „Vexatio datintellectum".

1765. — Sbefanntlid) würbe btefe Slugfcftrift meiere ber ®gl. SKajeftät

empfinblid) nafje trat unb felbe unter bie Kontrolle beS üon ben ©täuben

ju erwäfjlenben ©tattyaltereirattjeS fteßen wollte, auf ©efe^l SKaria

Xtyerefia'S burdj #enfer3f)anb üerbrannt. Sange Seit mar bie ©djrift

überhaupt öerföoHen ;
nodj #orbätf) meinte, eS fei fein einziges (Erem*

plar auf und gefommen. $od) tjatte man in ben Referaten ber #of*

fanjlci eine $ireftiüe über beren ^odwerrättyerifdjen 3nf)alt (Dgt.ftroneS,

Ungarn unter SR. Xqerefia unb 3ofepf). 1871). StRittlerweile ift man

bod) einem Somplar auf bie ©pur gefommen, wcld)e8 bem National*

mujeum einoerleibt mürbe, $ie ©djrift richtet fidj in energifdjer

SBeife gegen ben föniglidjen §odmwtfj unb 93ermeffenf)cit, betont, bafr

SW. Xljerefia nur „fide et virtute Hungarorum- regiere, fdjlägt ba£

eingangs ermähnte Littel jur *8efd)ränfung ber föniglidjen ©ujeränität

cor unb gipfelt in einem Dialog jmifc^en Sftero unb ©eneca, beffen Pointe

fid) gegen 5R. Xfjerefia fetjrt. ?tl£ rotier gaben fann bie ©etonung

unb Söa^rung ber SlbelSprioilegien gelten. SMS oorlmubene (Somplar

trägt bie 3a^re$£af)( 1785. SRatürlid) t)at eS in alter unb neuer Seit

öiele intereffirt, wer ber $utor gewefen. 3,n 5Kufeum»(Sjemplar ftct)t

bieSbeafiglidj eine 9fanbgloffe öon ßajincjö'S £anb, monad) föefcrcnbar

Xöröf bcr Urheber gewefen. ©o oiel fte^t feft, ba§ gegen Xöröf fdjon

feiner 3eit 2?erDad)t üorlag, bcr ji$ inbeS ju feinem ©lud als un*

begrünbet erwieS. („S)a gratulire idj bem Xöröf, er fjätte mir biefc

Xljat mit bem ftopfe gebüfeP — pnb ÜR. Xfjerefta'S eigene SBorte.)

(£. meint, ber Xom&err a latere beS s#rimaS 93arf6cjt). ©eorg 9tid>=

Walbfjfo, märe Dem "^ampljlet nid)t fern geftanben. 3nDeHcn roar baS

ein ruhiger ©tubengelefyrter. ber fid) niemals in politicis öerfud)t, unb

fo wirb eS aud) bejüglid) biefer ©djrift üorberfyanb nod) feigen müffen

:

stat nominis umbra.

©. 607 wirb Oon einem ttnontnnu* auf eine Sanbfarte Ungarn&
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miS bcm %cfyxe 1528 aufmerffam gemalt (in oerfleinertem SRaftftafc

reprobujirt burd) ben ©ubapefter $I)otograpf>en ®(öfj ju beziehen).

9cad) bed jüngft beworbenen gabritiu§' Urteil Ijanbelt e3 fid» babei

um eine topie eines öfteren Original. S)te $opie rourbe 1528 in

Sngolftabt bei SIpiani gebnuft unb ift jefct im ©efifc beä ©reifen

tßeranber Slpponni, melier aud) bie ftpianifäe Äarte auä bem Saljre

1553 ein Unifum befifct.

(Solomon $em!6, Über ba$ §Irc^tD ber ©tabt Seutfdjau. —
(©gl. beweiben ©f. Huffa^ im Programm ber ßeutfdjauer ©taarS*

realfdjule 1880.) $>er oerbienftüolle $lrd)ioar obgenonnter ftreiftabt

fixtet fdjon feit 3a§ren ba$ (trofc be$ ©ranbeS üom Sa^re 1550)

nodj immer fet>r mertljüolle ftäbtifdje Slrdno unb tljeilt in biefem

Ißrofpcft gteidjfam ba3 oorläufige Siefultat feiner Arbeiten mit. ©i«

511m $a$re 1660 oorfdjreitenb finb jefot 4481 Urfunben georbnet; bie

ältefte botirt tum 1280. 3"*Defonber^ midjtig erroeift fidj ba§ 9lrd)io

in ©e^ug auf bie Regierung Sönig gerbinanb'3 L, ber ben iljm treu

äugetljanen ©urgent umfoffenbe ^rioilegien üerlielj. 3° Qwfa* ütfenge

finben ftd) (Srlaffe üon ©efyoenbi, Xeuffcnbadj, 9hfol. ©alm, $>arbegg,

iRogarola, Oiuber u. a. - big in bie Seit ©afta'S. gerner ein ©erie$t

be§ ^oftmeifterS im faiferlidjen $>eere über bie föütferoberung ber

geftung Ütaab. ©riefe ber Reformatoren ©töcfi, ©fultett), ©eis,

Martin SBagner. ©täbtifebc ®ameralred)ttunaen. 164 ©eridjte ber

ftäbtifcfum Slbfegaten an ben Reistagen. 3ur ftulturgefdn'djte : ba*

ftäbtifdje SRarffSprotofou" u.
f.

to.

Söolfgang $)eaf, jur (Smailfrage. — ©clegentlid) ber neuer-

lichen Unterfudjung ber ungarifdjen $rone') ift über bie in Ungarn

früherer 3eit in großer ©lüte geftanbene (Smailmalerei eine lebhafte

Äontrooerfe entftanben. $eäf fügt gleichfalls einen ©aufteilt baju,

tnbem er auS ber Seit 1453— 1660 einjig unb allein in SHaufenburg

400 ®olbfd)miebe naa^metft.

WJejr. ©jilagni, bie gräflid) Xelefifdje ©ibliothef ju WaroS*

©aiarfjelü. — 5)icfe in if)rer Strt einzige unb bis in bie nettefte 3eit

$ar nidjt bermertfjete ©ibliotljef roirb jefct enblid) georbnet. 5)ie barin

üorfjaubenen Urfunben auS ber SlrpäbenepoaV ^at $arl ©jabö ebirt

;

berfelbe toirb bemnächft aud) bie auf ba« ©jeflerlanb bezüglichen $)ofu*

mente ^rauSgeben. $ie auf bie SBeffelcntii * ©erfötoörung fid) be*

*) Sin üovlflufigcr ©erid)t über tiefe erfte, genaue Unterfuajung erjdjien

beutfd) im 3. $cft ber „fitterarifcöcn ©erid)tc au« Ungarn". 1880. S. 350.
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Sietjenben ßorreiponbenjen mit Subtoig XIV. wirb ©aildgm* felbft

ebiren.

©raf SRifotaug 2ä$ar, ©jefler ©efpane bis jut ®fyadit öon

Sföoljäcä. — Siue tabeüarifdje Überftdjt bcr urfunblidj nachweisbaren

©efpane.
silrpab $;ä r o l n i , (Sin ©rief öom ^iflorifer gorgäd). — ®drolm'

fanb im SBiener ©efjcimen ©taatäardjiö einen ©rief beS genannten

$iftoriferä auS ber 9tefoimattong§eit, in meinem fid) fdjon bcutlict)

bie £eirat8luft be$ geiftlidjen £>crrn abfpiegelt. ©efanntlid) erhielt

gorgädj baju päpftlid>e SMäpena, fanb aber feine feiner trürbige ©raut.

Nebenbei tann ber ©rief alä ©eleg für bie bamatö äNar. II. feljr

ungünftige (Stimmung im Sanbe gelten. —
©on eingefjenben unb gemic^tüotten $ritifen über jüngft erfdjienenc

SBerfe finben fic$ oor: griebria) $eftö, über © djroicf er'3 ©efcf)icf)te

ber ©erben, meldt) lefcterem jum ©ornmrf gemalt mirb, ba& er ba£

politifdje ©erhalten ber ungarifdt)en ©erben in üiel ju loüalem Sickte

bargefteCt §abe. ©obann -eine ftritif lorma'ö über „©efdndjte ber

©tabt ©ubapeft" tum ©alamon. ©nblid) eine ftrttif $efrö'£ über

©jentflaran, 100 3a^re au$ ber ©eföidjte ©übungarnä. •)
—

3n ber Seitfd^rift ErdölyiMuzeum (©iebenbürger SWufeum)

publijirt grau ©opfne Xorma einen fefpr merthboHen «rtifef über bie

prätyftorifäe <Spod)c ©iebenbürgenS , al$ beffen föefultat ftd) ergibt,

ba& Sinn, ©ronje unb ©ifen fdjon öor ber fteltenjeit nadjmeiäbar

finb, ©ilber unb ©olbfunbe bagegen au8 jener Seit nid&t oorfommen.

Selbem üorbacifcf)en ©olfe bie gunbe ju^ufc^reiben, barüber Ijerri'cfyt

tiefet 5)unfel. —
SluS ber äeitfdjrift Keresztäny magvetö (S^riftl. ©ämann)

fyebc id) ben öon $lief. $5eäf ljerrütjrenben Slrtifet t)eröor, roorauä fid>

ergibt, baß nic^t $Uefiu8 ber erfte calötnifdje ©ifdjof Siebenbürgen^

mar (mie nadj ^eter ©ob üermutljet mürbe), fonbern 35aüib. töleftuä

befannte fidj jur lutt)erifct)en $ird)e. —

©om ^onüebljauptmann M a p o l u a i finbet jidi in ben 53 e i t d) t e u

bet2uboöica*9lfabcmie ein bemerfenäroertljer Sluffafe ©c*

idudjte be$ ungarifd>en $rieg§mefen8
M

. ßann alS ©egenftücf ju bem.

Don §ofratb, Jbeder 1878 im SBiener SWlitärmiffenfdjaftlicfjeu ©erein

„über bie ©djladjt öon ®ürnfrut" gehaltenen ©ortrag gelten. —

») «««füglich befprodjen öon ©cfjroicfer in: Sitcr. 93ericf)te. 1Ö80. ©. 389.
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2lu§ bcm Beiblatt bcr Szdzadok, ber TörUnelmi Tär ($ifto*

rifaV* Erdnö), nenne id):

SBil^elm graf noi, Beiträge $ur Biographie bes !D?attt>ia§ SJcDat

9?irö. — ©rgänjt bie Sonographie öon Oieoefe in einigen fünften,

äunächft bezüglich ber (Sntroeichung fceoai'S aus bem ^re&burger

Gefängnis (atoifdjen 18. bis 21. Suli 1533). (Sobann in Betreff bes

Befudt)cS bei SRelanthon (1541), beffen gürroort ihm eine (Seelforgcr*

ftelle üerfct)affeu foflte. SHcfultatloss fcfjrte er bann fdmn 1543 grüt) s

jähr ^eim, roorauf er in SDiiSfolcj eine ©teile erhielt, biefelbe aber

infolge bes SSiberftanbcs feitenö bes fatf)otifcf>en Klerus nicht an-

zutreten üermodjte.

5tlcf. ©jilägöi, ßorrcfponbenj 3<>hami ftemcuö'S unb «Paul

Bornemisaa'S. 1644—1665. — (Ein Beitrag jur ©efa^ia^te beS gelb--

$uges ©eorg föäföcan/s. Littel» ber tyn mitgeteilten ^orre|ponbcn

j

Jtanetty'l !ann man ben intereffanten Berocis führen, roie fct>r ber-

felbe ^ernenn fpäter in feinen SNemoiren Ütäfocan in böswilliger SBeife

üerunglimpfte. 9lls (Sntfdjulbigung mag ber Umftanb bienen, bafj baS

unglüefliche ©übe bes 1658 er gelbjugs unb bie bittereu (Srlebniffe ber

GtefangeniaVft Ul ^ernenn bie (Erinnerung an bie bon 9*äfoc5ü enu

pfangenen SBohlthaten ocrlö|d)t I)atteu. 3)as günftige Urtheil ©jalarbn's

über Üiäfocjo r (Sbelmuth unb Patriotismus urirb bura) biefe ^ubli=

fatiou auf's neue erhärtet.

vlrpäb ftäroltoi, $orrefponbenj grater ($eorg's. 4. bis 6. %x-

tifel. — $)ofumente be§ Liener (Staatsarchios au8 bem $at)re 1551,

bisher nicht benufct.

(Samuel $of)n, jübtfd)e Duetten pr ungarifd)en ©efehichte. —
U. a. über bie Belagerung Dfens 1684, bei meiner bie 3uben fich

gut türfifd) gefinnt erroiefen. $icfe Wbhanblungen erfdpenen feitbem

auch in Buchform. (Bei 3ilat>i, Bubapeft 1881.)

£einr. üflarcftali, 9iegeften aus auslänbifchen Ärchioen. Sur

Öcfchichte Katharinens öon Branbenburg, Qematyin Bethlen'S.

1629—1658. gerner: 3" Dcn ungarifch - türfifchen Beziehungen.

1660—1664.

(Stephan © $ i 1 ä g ö i , Beiträge 5ur Stulturgefchichte. — 3üan 9cagn

hat im 3ah röa»9 i*74 ber Szdzadok 243 in Ungarn tt)ätig getoefene

SHinftlcr nachgetmefen. ©jilägöi ermittelt jefct neuerbingS bie tarnen

unb Sieben et>ert)ältuiffe oon 103 bisher nicht näher gemüßigten

«finftlcrn.

Digitized by G



2iteraturbcrid)t 351

gejerpatafi, bie (Einnahmen Äönig fMabiftlaud' TL - SMe

^Ibljanbfong ergibt al8 jät)rtic^e (Sinnaljme in Ungarn 19380 unb in

eiebenbürgen 8000 ©ulben.

Karl (Sjabo, jtoei Urfunbcn jum ©eburt§fjau£ 2tfattljia§ &or*

öinu§
r

in Tautenburg.

©erfelbe, 2H>gabenöerjeid)ni3 be3 ©iljarer fomitate§ im

Safere 1560.

5)erfelbe, ©äbor 5*ätfmri unb bie £aibufen. ffteun Urfunbcn

au§ ben Satjren 1608—1611.

S)erfelbe, ^Beiträge jur ©iograpfjie ßranj ©jafärbi'S.

Solom. %fya{\), TOenftücfe jum Xob be£ ftntufeen - ©encralS

Slferanbre Scan be ©iffenacq be ©cutrit). (f 1707. ©ejicfjen ftdj

auf bie Soften beS ©egräbniffe§.)

gut. fauler, ©erljör ftrangepan'S in SöicnersSReuftabt. 1671

am 28. Slprif. — $>a3 öon föacfi überfeine ^Srotofott ift in'er jum

crfien Wlaie ganj publijirt.

3öän Sßagtj, ©riefe an <5tepf)an ftäö, edjlofftauptmann öon

Wuränu. — ©eiträge jur 3citgcfc^ietjte beS SelbjugeS gtanj föäfö*

qö/3 1704.

Florian Horner, föegeften beS ©djfoffeS Sifjanö. 1585—1590.

«fej. ©jilagöi, ©riefe ber #elene S™it)i, meldte feiner Seit

£oröätIj in feiner ©iograpljie biefer berühmten £etbin nidjt benufcte.

SBier ©riefe flammen au$ ber Seit nad) Sluffycben ber erften ©etage*

rung 2Runfäc$', jtnei au§ ber Seit ber jmeiteu ©elagerung (1687).

3ul. Uiagt), ©eiträge jum ^ßrefjburger SfteicfjStag 1619. ©riefe

öon (Smeridj ^fmrjö, Sodann SHimat), ©afpar ©fütö, grang $rms

prufjter u. a.

Sllej. ©jüägöi, unebirte ©liefe jur politifdum Äorrefponbenj

©abriel ©etfjlen'3. 1613—1619. ©ier ©riefe au ©tyefr, mehrere an

©igtömunb III. unb 9Kattf)iaS II.

Slrpäb Äarolni, unebirte ©riefe aum S^riegSjug be3 $eutfd)en

9teid)e3 1542. ©ämmtlid) oon fterbinanb I. an ÄarlV. gerietet. —
gerbinanb gab fid) trofc ber beprimirenben Sßirfung be3 %aü% öon

Ofen überfülmen Hoffnungen bjn unb öerfudjte $arl jur perfönltdjcn

Übernahme be§ ftommanboa beim nädrften Selbige ju überreben.

@tn ©^reiben granj' L an bie beutfäen gürften unb ©tänbe rätb,

biefe öom türfifdjen gelbjug ab, ber nur bie §abfud)t ber $>ab§burgcr

förbere (21. Slpril 1542 öon Montreal batirt). *TCo$ mar ba§

£eer nidjt auSmarfdjirt, unb fdjon flagten bie güfjrer über ®olb=
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mangel. «om ßurfürften 3oad)im öon Sranbenbuig finbet fid> eiir

bie Eroberung $efr*l befpredjenber <ßlan oor, meld) crfterc bcr

lagerung OfenS üorgeljen müffc. —

«on (Sinjelmerfen nenne id):

#ugo Rätter, Bibliotheca Carpathica. (#afd)au, «erlag bc£

!5oTpot§en»8creind, 1880.) ©ute bibliograp^ifd)e 3ufammenfteu*ung,

meiere aud) für bie polnifdje ®cfc^ic^töütcratur öon 9Zu$en fein bürfte.

¥lug. ©regufc, bie fiaufbarjn ©fjafefpeare'3. («erlag ber Stfa*

bemic. Subapeft 1880.) <Prci8gefrönte& SBerf beS aud) im Sluälanb

angefeljenen $ftr)erifcrä. «rudjftücfc barauS erfd)ienen überfefct im

SHagajin für Siteratur be$ Sttuälanbea 1879.

©ugen ^( b c f
r über bie Gorüim&obiceS. («erlag ber Stfabemie.

1879.) Sine tertfriri[d)e ©rubie.

Slron ©jUabi), ba3 Seben beä Sßelbärt öon %emeänär. («erlag

bcr Slfabemie. «ubapeft 1880.) güjjrt ben ^aduneiS, ba& $elbart

ber «erfaffer ber tatljarinenlegenbe (eine£ ber älteften ungarifdjen

©pradjbeufmäler) fei.

«iftor 3Hn Hoofs* ö, bie St. <Sgt)biu3fird)e in «artfelb. («erlag

ber Mfabemie. «ubapeft 1879.) «. u. b. %.: Ungarifd)e $rd)äologifd>e

»tertyümcr. 4. «anb 1. Xt>eiL

3ul. «ajba, baä ©rofjmarbeiner föegiftrum. («ubapeft, Wilje*

näum. 1880.) auetlenfritifdje ©tubie über biefeS inSbefonberS in

fulturt)iftorifc^er «ejie^ung mertb,üolIe Diarium (1209—1235).

$eftber (Sfanfi, #anbcl$üerr)älrmffe Ungarn« im Schalter 2ub=

mig'3 L («ubapeft, 2Beifemann, 1880). (Eine fleißige (Srftlingäarbeit.

ftarl9i imelQ, Capitulum ins. Ecclesiae Collegiatae Posoniensis

ad S. Martinum. (^ßrefeburg. 2113 Sttanuffript gebrurft.) @ine fefjr

üerbienftoolle Arbeit üom «erfaffer ber „GJefd)td)te beö SBiener ^ßnj*

maneuntä", auf ©runb beS ®apttelard)iü#. ')

«incen$ «untjitai, unbefannte Abteien (©ran 1880. ©eparat*

abbruef auS „Ungar, ©ion"). §anbclt über folgenbe, jefct oerjd)oflene

Abteien be3 «ifmrer ttotntfcitt : bie güger ober Buger, @t. Scannte,

Sämer, Cfjatcr unb ©t. 9)?id)aelcr Äbtei.

9Hartin ©jentimrei, fieben beS b. «enebift. (1880. Äomorn.)

(Sine 3ubiläumSfd)rift. (Sine gleite erfduen com «ibliotbefar ber

Äbtci SDJartinSbcrg, $albif.

») frerb. Änauj tjat biefed Sud) in „Ungar. Ston" einer fct)r abfälligen

Sfritif unterzogen, worauf SHimch) fet^r grünblid) unb mit (Srfolg replicirte.
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Subttrig ftoffütlj, ©Triften au8 ber Emigration. II. $)a ba$

3Berf auch in beutfdjer Überfefcung erfchienen, genügt hier ber $>inroei3.

@b. © a n o u £ , histoire des Hongrois. Überfefct oon önton 9J?olnär.

(I. 1880. ©ubapeft. «t^enäum.) föeidjt bis jum Xob 9Katthia3 Gor*

Dinu3\ ($>er jtneite, abfchliegeube ©anb erfdjten foeben, 1881.) — $er

b- 3- ^rofeffor am College Charles Magne, hat ftd) ber SRühe

unterzogen, bie ungarifd)c ©pradje ju erlernen, ©ein ffierf fann atö

ba3 befte unb jugteich aI8 baä gefchmacrooaftc $>anbbud) ber ungarifc^cn

©efchidjte bezeichnet merben.

Slnton ^6r, @nea ©Uüio. tyipft $iuS II. (©ubapeft Verlag be3

©t. ®tephan*©ereinä. 188a) Sine mit 9iücfficht auf bie Xenbenjen be3

©ereinS gut gefdjriebene ©iograplne.

Xfjeobor fauler, ©efct)ict)te ber Untoerfttät ©ubapeft (L ©uba*

peft, UniüerfitätS * $rucferei. 1880.) ©ine oom jefcigen guffyminifter

getriebene 3ubiläum$fä)rift

3of). ©sab6, ©efchichte ber neueften Seit 1815—1871. — SBir

motten mit bem in irgenb einem öerfdjoüenen ©rbcntoinfet al$ ©eeU

forger tätigen Slutor uicr)t ftreng ju ©erid)t gehen. Sr felbft gibt

übrigen^ alä feine Oueöen: SJienjel, ©pringer unb $>oroätfj an.

$arl ©ja t mär 9, ßufturgefdjidjte beä SKenfdjengefchfcchtä.

(©ubapeft, Xetten. 1879 unb 1880.) SRachbem bie erfte Auflage eine

Nahrhaft oernidjtenbc ®rttif über fidt> ergeben (äffen mußte, hat fidj

baä ©udj auf bem SBcge ber auch bei un8 (anbeäübfich geworbenen

Sieferungäauägabe fofort in jmeiter Auflage präfentirt $ie gerügten

fehler finb üerfdjnwnben ; mer oermöchte aber ein Doöftänbigeä ©ünben=

regifter jufammenjuftellen?

granj $utf jft), mein ßeben unb meine Srii- I. H (©ubapeft,

Athenäum.) (5in ausführlicher ©eridjt über ben 1. ©anb erfchien in

ben „ßiterarifdjen ©eria)tcn au3 Ungarn" 1881 ©. 164. $a§ auä

ber §eber eine£ ber erften (£aufeur$ herrû renoe ®u<$ W mittfermeüe

(bei ©tampfel in Sßrefjburg) auch beutfdj erfchienen. S)ie Überfefcung

beö erften ©anbe§ ift falopp, jene beä jWeitcn beffer.

Sof. X)anf 6, ©efdjichtticheä, ©efchreibenbeä unb UrfunblichcS au»

bem ©raner ^omfdjafc. (TOt beutfe^em unb ungarifdjem Xert 1880.

©ran.) ©ine eingehenbc Shirif auS $>cnf^mann'§ geber erfchien in

ber „Ungarifchen föeuue" 1881 @. 171.

Slrpäb Rorodt, Einleitung in bie ungarifdje $iplomatif. (©uba*

peft, ©ggenberger. 1880.) (Sin fnapper Seitfaben, zugleich gefrfchrift

anläfctia) M 200jährigen ©ebenftageS, ba& SKabiHon'ä „Derediplo-

«iftorifdj« 3«tf4rift «. J. »b. III. 23
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matica" erfdjienen. $er Slutor, Sßrofeffor ber f)iftortfdjen |>ülf$=

ttriffenfdjaften an ber ©ubapefter Unioerfttät, befjerrfdjt fein gadj unb

bie Literatur boßfommen. SBie fdjon früher gejerpataft mit au£

©icfel'S ©djulc entlehnten SBaffen, tritt nun aud) $orbät öon einem

ettoaS abroeidjenben ©tanbpunft für bie (Sdjtljeit ber SftartinSberger

©tiftungäurfunbe ein. SluffaQenber ift, ba& er aud) bie Urfunbe be3

^apfteä ©iloefter a. 1000 für ööflig ed>t tyUL

Slrpdb $ e r e f g ü a r 1 6 , @ef#c$te ber Kultur Ungarns. 889—1849.

I. (©ubapeft, Kilian. 1880.) Steigt big $um ©übe ber &rpdbenperiobe.

$a& gefammtc DueUenmaterial erfdjeint barin oerroertyet, menn audj

nid)t immer auf feinen Söcrtl) Inn geprüft. Wnbetracfct ber ©d&roierig;

feiten, mit roeldjen bie baljnbredjenbe Arbeit ju fämpfen Ijatte, fdjeint

mir inbeä ba3 Urteil Sßauler'S in Szäzadok (1881 Sanuar^cft) bo<$

aöjuftrenge.

©raf ©eja ®üun, Codex Cumanicus. (©ubapeft, ©erlag ber §lfa*

bemie. 1880.) (Eine neue Ausgabe bc£ au£ bcm ©ermäd)tni3 $etrarca'$

in bie 3Harcutf-©ibliotljef geroanberten ©ober., um fo mtHfommener, ba

bie nadj einer ungenauen $opie burdj fölaprotlj üeranftaltete $lu§gabe

(in : MSmoires relatifs a l'Asie III. 1828) öon linguiftif($*t)iftorifd)en

©djnifcern förmlich mimmelt unb nidjt einmal üoflftänbig ift. $üun

bat au&erbem jur Deutung unb forrefrur ber fumanifd>en SBorfe

bie üerfduebenen türfifdjen $ialefte angezogen, aud) ein fumanifdj'

lateinifd)e3, bann perfifd) lateinifäeS unb beutfdj*lateinifd)e£ ©ofabular

beigefügt, mie aud) fritifdje ©emerfungen in ben ^rolcgomena

öoraugefteHt. 2öa* ben Söerty ber neuen Huägabc betrifft, fo !ann

9ief. auf baS im ganjen anerfennenbe Urteil ©am ber p/ä (Szä-
'

zadok 1881 gebruarljeft) oertoeifen*). $)as ©loffar inbeffen werben

bie Xurfologen mit ©orfidjt benufcen mftffen. $ie SluSftatrung ift

mürbeooß.

$arl % o r m a ,
Repertorium ad literaturam Daciae archaeologi-

eam et epigraphicam. (©ubapeft, granFlin*©efeflfd)aft. 1880.) 2Jfit

ungarifdjcm unb lateinifcfyem Xerl Xorma gibt (ner ein ©erjeidmi* oon

404 felbftänbigcn SBerfen unb 805 $lbt)anblungcn oon 742 Tutoren*).

SlÖc biefe ©Triften l)at ber ©f. felbft burd)gefel)en
;

aufjerbem jäljlt

er nod) 500 SBerfe unb ©riefe auf, bie jur Seit in ^anbfdjriftcn

öerftctft pub. $a£ SBerf enthält ferner einen geograplufdjen Srtici,

>) Sgl. ferner ba« SRefcrat ^unoalfn'S. Ungar. 9tcouc 1881 6 602.

*) «gl. SMterartfacS Gentralblatt 1880 »r. 35 unb §. $. 47, 480.
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in bem bei jcbcm tarnen auf bie einfdjlägige Sitcratur öermiefen ift,

unb fchliefjlich einen Index nominum et rerum.

2Jcichael ©ogififdt}, «Die Uirchenmufif fett bet Stpofteljeit bis

$ur ©egrünbung ber nieberlänbtfchen ®<hule 1450. $rei %f)tik mit

ÜHufifbeilagen. («ubapeft, ©elbftoerlag. 1880.) ®er bie ungarifche

ftlrchenmufif bctyanbclnbe Slbfdmitt erfreute ftch feitenS ber Kenner

Slnerfennung.

SBiftor 2)urun, Söeltgef^te. 3n'8 Ungarifche übcrfefct öon

«labär ©aflagi. (granflim©efellfchaft. 1880.) $ie auf ungarifche ©e*

fd^it^te S3cjug net)mcnben Paragraphen ftnb üoflftänbig umgearbeitet, bie

ufucüen SScrftöfie ber hiftorifchen £anbbücher aber, roeldje freilich auch

im Original nicht fehlen, beibehalten.

©mrich $enfftl'mann, Ungarn^ 2)en!mdler im gotr)tf(^en <StÜ.

(Ofen, Unioerfttätäbuchbrucferei. 1880.) §anbelt öon ben dornen ju

föaab, Öbenburg, ©t. ©eorgen, ©öftng, SOtobern, Xnrnau unb bem in

jüngfter Seit, banf ber DpferroiUigfeit ber Sürgerfdjaft , prachtüoll

reftaurirten $5om öon Sßrcjjburg. — 3)a3 mit Dielen $>otj)"d)uitten

ausgeftattete SBerf mürbe jeber Siteratur jur Qtfyxe gereichen.

Sugen 51 bei, Ungarifdje £nmaniften unb bie gelehrte S)onau*

@efeafd|aft. (©ubapeft, ?lfabemie*Serlag. 1880.) Serbreitet fid> gun&gft

über Geltet unb feine „2lfabernte". Sobann über bie jüngeren $umaniften

«uguftinuS Dlomucenfiä, #ieronömuS ©albus, 93alenttn $rau3, 3uliu§

2ttüliu3, ©eorg Sfteibecf, 3afob $ifo, 3°§aim ©chlechta unb 3oha»n

SBitej ben 3üngeren. 3m tSCnr)ang finben fich mehrere bisher unebirte

©riefe (£elte§' au8 bem Codex Vindob. (n. 3228). 3m theilmeifen

®egenfafc ju ©chier unb Öfdjbach mirb uaehgemiefen, bafe fidi bie nielfach

fiberfch&fete Xt)ätigfeit biefer Mfabemie eigentlich auf Abhalten gejnütt)*

liehet: ©nmpofien, 35eflamationsabenben unb S)rucflegttng mehrerer

Arbeiten Geltet befchränfte. %k Aufnahme in biefen Sirfel ftanb

jebem SBtfjbegterigen frei. $e§ näheren üerroeife ich auf „ßiterarifche

Berichte au3 Ungarn" 1880, @. 321.

(Sugen xH bei, Analecta ad historiam renascentiam in Hangaria

litterarum spectantia. (©ubapeft, $lfabenties©erlag. 1880.) Enthält ein

überftchtlichcS ©erjeichnte fämmtlicher SBerfe 3anuS ^annottiua', auch

jene meijt hanbfchriftlichen SBevfe, melche in ber legten, üotn ©rafen

©amuel Seieft 1784 in Utrecht herausgegebenen Ausgabe fehlen. 9U8

jum erften SDcale gebrueft erfcheinen fobann: eine 1467 ßönig 9.Uattr)ia^

geroibmete Überfefcung ber ^lutardjifchen StpophUjegmen, eine 1465 an

ijjaul II. gerichtete SHcbe, ein ©rief an Sarbinal $apienfi3 (bejteht

23*
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ficf) auf ben betriebenen ^gramer (Srjbifdjof £§oma8). ferner ©riefe

an ©aleotto 9J?ar$io unb an {ßrotyafiuS, ©ifd|of üon Dlmüfo. ©ine
(£(egie an SftifotauS V. (£ine gleite an bcn ©eronefcr 3uriften Seöola *

eine poctifc^e ©piftel an 3oanne§ ©agunbincuS; ein nidjt t>oflenbete&

£>e!bengebid>t auf fiönig 9*eni Don Slnjou. ©d)lie&lidj 30 Epigramme
unb 5 ölcgien. — $ie jteeite Slbtfyeitung bel)anbe(t bie Sonographie

3of)ann MÜg* S)ic britte jene meotto SWarjio
,

Ä. Severe ift in ben

fiiterariföen »engten 1880 ©. 29 audj beutf$ erfdjienen, toe^alb id>

an biefer © teile mid> furj fäffen fann. $113 bie gorfefjung fBtbernbed-

ftefultat fann gelten, bafc ©aleotto toeber (£rjief)er nod) ©tbliotfjcfar

be3 3o^ann (JoroinuS getoefen, tt>of)C aber als Sßrioatfefretär ftönig.

9flatt(ua$' ftgurirte, jufoeilen aud) alä Tiptomat, enblid) fojufagen

al§ Hofnarr. 1492 oerüert fldj jebe ©pur be§ öielgereiften SRanneS.

^Ibet aeeeptirt ben Söeric^t ©anubo% toonad) ©aleajjo in ©öljmen

geftorben fei. $1(3 XobeSja^r gilt ifjm 1497. — 5)ie ©iograpljic

fann beftenS empfohlen roerben.

ftarl ©jäfj, ©raf ©aedjenöi unb bie ©rüubung ber uiigarifdjeir

Slfabemie. (©ubapeft, Sranfün^efellfdjaft- 1880.) fiobenb befprodjea

in „Ungartfdje Üieüuc" 1881, @. 245.

ftley. 3a f ab, ©efd)td)te beS greifjeitSfampfeS 1848 — 1849.

(©ubapeft, ftautmann. 1880.) (Snbliä) roieber ein einfäjlägigeS SSert

au3 ber geber eine£ berufenen. SnSbefonber« für bie ©iebeubürger

(Jreigniffe wichtig.

©igtömunb ^ubieg, bie im ©eftfc be§ «KationalmufeumS befinb=

liefen ©taf)U unb ®upferftiri)e ber ungarifäen geftungen unb ©tabte.

(Ofen, UniöerfitätSbuc&brucferei. 1880.) @in ©erjeic^nia üon über 60O
cinfdjlägigen fünftlcrifd&en $)arfteHungen. Sluf Anregung unb mit

Unteritüfcung be& $ultu£minifterium3 getrieben. 3um ©tubium ber

lürfenfriege ju empfehlen.

granj ftarcfü, ©efdudjte ber ©tabt Söaifccn. (SBaifcen 1880.)>

1. ©anb, reicht bte 1756.

©rant$uff, ftranj $eaf. Überfefct burc$ Shig. ^ulfjfö. (©ubapeft.

ftranttin « ©efeflja^aft. 1880.) $iefe ©iograpfyie Wirb neben ber ein*

gefjenben ©ebäd)tni8rebe Gfcngeriö' über $)eaf (bei $uncfer u. $>umbfot

aud) beutfdj üerlegt) fetyr üiel jur ©ürbigung be$ unüerge&lidjca

Cannes beitragen.

Ungarn« Söappen. Xejt oon 8arl Xagänöi. Söwftrationen üon

& 1 1 e n b u r g e r unb u m b o ( b. (©ubapeft 1880.) ÜHeinerfeitS aietje
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-idj ben Xert üor, obgleich ber $Bf. mit bcm Überfein ber termini

technici in'3 Ungarifdje ju fämpfen f>atte.

SBincen^ 5Bunt)itai, ©efdf)id)te ber $btei (Snneb. (©rofcroarbeiu,

4>ügct. 1880). ©rünblicr).

SabiStauS Stetig, ber ?lnont)niu§ über bie (Siebenbürger 9öa*

ladjen. (©ubapcft.) — 3°f) flnn g t) , bie Sßertoanbtfdjaft ber @ct)tl)en

unb^mnnen mit bcn©$cf(ern unb bie abtoeidjenben Meinungen, (^laufen*

bürg, ©tein.) — tyaui §unüalft), bie ©fetter, (©ubapeft, SBerlag

ber SIfabemte.) — 3)rei neue ^Beiträge $u ben nodj immer ungelöften

fragen ber ftebenbürgifdjen (Stenographie. 9^ctt)t> fdjlie&t {t$ &e*

jüglid) ber $Ibftammung ber üfumunen im gan$en ber &nfid)t #un*

©alfto'S an fliege beffen (Stenographie Ungarns) polemiftrt bem*

zufolge gegen $ic: Slbfiammung ber SRumänen ($uncfer u. $um*
blot 1880) unb erfennt in ben blacii feine Salaten, fonbern ©laoen.

5D2tt ber jlüeitgenannten ©djrift bebütirte hierauf ein Anhänger

Äarl @jab6'd, SRagty, beren ©pifce fidt> gegen bie üon ^unoalfo

fcertljeibigte (Srmnologie be3 SBorteS ©jeffer atö „©renaroädjter"

menbet, worauf bann ^mnüalft) in ber citirten flehten ©rofdjüre

replijirte
2
).

Sab. 9ietf)9, Ungariföe 3*macliten atö ©elbpräger unb SBeff*

arabien. (Slrab. Stetig 1880.) S8f. meint, bie ungartfdjen Sftüujeu

be$ 12. unb 13. 3ahri)unbert§ feien jenen beä ©ulgartfdjen 9teidje$

um fo ücrmanbter, ba iljre Präger, bie in Ungarn fid) niebergelaffeneu

3*maeliten, ntdjt öon bem ^ulgarreidj an ber SSolga (ttric §unüalftj

meint), fonbern — oiel fpöter erft —, auä jenem an ber unteren 5)onau

«eingeroanbert feien. (Sin anberer 3U9 *°Are au§ ©effarabien bireft

in bie heutige SKmrfeg überftebelt, too fic^ felbft iljre (Spraye nod) in

ben tarnen ©jatmär unb ©ö^önnenö erhalten fyabe. föef. ma&t ftd>

bejüglic^ ber numiSmatifdjen Pointe beö ©udjeä fein Urtfjeil an. (Sine

abfällige Shitif üon Gfetnefi erfdnen im „$$ilofogifd&en Slnjeiger"

188P), meldje inbeS 3ul. fauler (in ben ©jäjabof 1881) atö Oerfcr)tt

bejeidmete.

l

) 34 bemerfe, bafj üon fcitmmlft) untängft folgenbe auf bie 9lbüammung

ber 9himunen fid) bcaic^enbe ©a)rift in frmtiöftfe^cr @prad>c crfdjienen ift:

Le peuple roumaine ou valaque, Stüde sur son origine et celle de la

laugue qu'il parle. (Tours 1881

)

*) »gl. fiitcr. Söcric^te 18ö0 @. 315 unb Ungar, ffleöue 1881 6. 411.

8
) »gl. fiitcr. »eriebte 1881 @. 658.
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©uftaö SSencjel, Äritifcfjc ©ef^te beä ungarifdjcn ©evgbau£.

(©ubapeft, ©erlag ber Slfabemie. 1880.) $er feit einem Rentenalter

unermüblidj fdjaffenbe, Ijodjöerbiente 2$f. ^at bieSmal mit gemannter

©rünblidjfeit ein bt8t)er bract) gelegenes ftelb ber ungarifdjen ©e-

fcj^ic^te bebaut 1

).

Solomon X^alo, Über bie <ßeft in Ungarn 1708—1711. Srföieir

im geuiöeton eineS Hefter ©latte* SDeutfd) überfefct oon Söerftter

im „«rdjiü fitr ©efdudjte ber «Dcebijtn" 1880.

$lb.Äuncj,2Rouograpluc ber ©tobt ©aDaria, (©teinamanger 1880.)

©rünblia) inSbefonbcrS in ben ardjäologifc$4ift0rifd)en Äbfdjnitten *).

8arl 8täcj, ©cfdjidjte ber SMöcefe 3ardnb. («Irab, Dettjü. 1880.)

©ine gleichfalls oerbienftlidje Arbeit, bie einmal im flcinen Daumen
bie Ausbreitung ber neuen £et)re ßutfjer'S, bann aber baS jerftörenbe

SBorfdjreiten beS #albmonbeS anfdjaulid) mad»\ SSor 1550 mar bie

fciöcefe eine bliüjenbe ungarifdje Öanbfdjaft; ^eute ift in ber bünn

beoölferten ®egenb ba& magüarifdje Sbiom nur fdjroad) oertreten.

©onifa^lafc, $aS Alter beS aßenf<|engefäled>tS. (1880. Soja.)

©in mit üöHiger Kenntnis ber einfdjlägigen ßiteratur unternommener

©erfita), bie SRefultate ber präljiftorifdjen gorfc^ung mit ben Angaben

ber ©ibel ju oereinbaren.

fiertbeno, Ungarifdje S)rucfteerte 1454—1600. (5in riHjmenbe&

SeugniS beS ©ammelflcifeeS föertbcnrj'S. 3m Anfang finbet ftc^ eine

bibliograpfjifdje ©tatiftif, meiere auS ber Seit öor 1500 56 $)rucfroerfe,

oon 1501 bis 1600 1317 $>rucfiüerfe nadjroeift unb betreibt. 3)ann

folgen 7 Delationen auS bem 15. unb 16. 3a|)rljunbert. ©nblid) ein

Antjang über alte beutfetje $)rucfe, %vti>?%, tarnen- unb ©aa^regifter.

Über jmei SBerfe oon <ßefti unb Drttjai, meiere erft fnapp oor

gatyresfdtjtufj erfdjienen, im näcf)ften Referat. —

«uS ber Seitfdjrift: Budapesti Szcmle (3at)rg. 1880) nenne

ic^ einen Artifel oon Arpäb ftarolöi, ber fidj gegen bie oon ©inbell*

beliebte (J^arafterifirung ©abriel ©etfjlen'S alS Irunfenbolb unb per=

fiben ©arbaren rietet. (Sine fetjr befjcraenSroertfie ©tubie, auf bie

närjer einjugefjen mir leiber ber Daum nid)t geftattet
8
). — ©ämbert),

l
) «gl. Ungar. Herme 1881 <s. 798.

') Über ©aoarta erfaßten auef) eine Slbfjanblung Pom $)treftor SBilbelm

Sipp (in „Stubien", Steinamanger 1880).

8
) Sgl. ferner ben Artifel Sjtldgni'S (Ungar. Sfeoue 1881 S. 194 f.)

über ben 3. <6anb ©inbelo'S.
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Ruften unb ©nglänber tu Sentralaften al8 9ttoaten. — SBertheimer,

franaöfifdje ©alonS im 18. Sa^r^unbert. — ©olbjiher, bic Bau*

benfmäler be£ 3^(am§. gerner ersten tton 3ul. fauler ciue ftrenge

ftritif über ba3 1879 erfchienene, mittfermetle (1882) bei £>erj in

Bertin auch beutfeh erfchienene Buch oou s3)carcjali, Oueflen ber

9trpdben*(ä:poche. —

$on pfnlologifchen (Jrfcheinungen bic roerthöoflfte ^ublifation:

ÄriffcophaneS. Überfefct Don 3ot). Äranu (unferem größten lebeuben

S)id)ter). 3 «änbe. Bubapeft, «erlag ber Äfabcmie. 1880. -

(Schließlich bemerfe ich, ba& feit bem 3at>re 1876 unter ftebaftion

be3 fluftoB an ber Bibliothef be3 Ungarifdjen SRationalmufeumS, 3oh-

Sfontofi, eine „Magyar Könyvszemle" („Ungarifche Bücherfdmu")

betitelte 3eitfchrift für ungarifäc Bibliographie erfcheint. 3<h befd>eibe

niic^ mil Anführung ber folgenben Äuffäfce. 3«h r 9 an 9

(Sfontofi, bic (SobiceS ber Subro. garfaS'fcf)cn ©ammlung in ber

33ibIiotr)ef be$ Ungarifdjen ÜRationalmufeumS. ©uft. © m i et) , üon ben

oerloren gegangenen ungarifcr)en SDrucfroerfen. Sötlh- grafnöi, jeit«

genöffifdje gtugfehriften über bie ®djladj>t bei 2JcohacS. glor. 01 6m er,

(£orrnna«£obiceä in Xfyovn, Königsberg unb ®t. Petersburg. Subrc.

%^ailöc^t), bie ©rot) = Siteratur. (Xie ßroo behaupteten oon

ben 5(rpdbcn ab$uftammen.) — 3 a h*9 ail 9 1877. BubicS, #olj»

fdmitte unb Kupferftiche be3 9cationaImufeum3. ©fontofi, Beitrag

jur Bibliographie ber oaterlönbifchen 3ournal>2iteratur in ben 3ahrcn

1848—1849. $erfelbe, bie Urfunbcnfammlung ber Bibliothef bc*

Uugarifchen «Rationalmufeumä. granj Pulfjfto unb glor. Monier,

«uffäte jur Gormna*2iteratur. Sllej. ® jtldgöi, bic in ber Bibliothef

beä SBieucr XhercfianumS beftnblichen Unica au« bem 16. Sah^untert
— Sahrgang 1878. ßfontofi, (Eobiceä ber ^re&burgcr granjisfaner*

Bibliothef. grafnöi, Bibliothef beä 3<>h. «ttq. 3 «rtifcl. (gort*

fefoung im 3<*h*9 ll»9 1879.) $)erfelbc, auf ©tnbanbbecfen entbeefte

alte ungarifche $rucfe auä bem 16. unb 17. 3«hrhunbcrt. ßco ®unfce,

Bibliothcfen be§ 2Rartin£berger Bencbiftinerorbeufc. — 3 a h r 9 an 9

1879. (Sfontofi, Beitrag $ur ©efchichte ber ungarifcheu Sopiften unb

Bucbftabenmaler im 14. bis 15. 3ahrhunbcrt. 3. Wrrifel. ütteljrerc

Nachträge ju $arl ©jabö'3 „Hilter ungarifdjer Bibliographie". 9luf

Ungarn bezügliche ftorrefponbenjen im 9iaubnifccr Ärchio beS Surften

SRorifc fiobfomifc (nach fcoorjaf). — 3ahrgang 1880. Nachträge
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ju ftarl ®$ab6'* ^Bibliographie. ($ie ©umme bcr üon ©jabö auS bcr

3cit üon 1531 bis 1711 nadjgetoiefenen 1780 $rucfe toirb baburch

um 171 ©erfe bereichert. «Remethö, $ur Bibliographie ber ©tabt

©ubapeft. $>ellebranbt, über 3ncunabula ber ungarifchen ^abernte*

©ibliothef. l

) Mangold.

GnglanbS roiitfy'diaftlidie Gntiuirflung im SluSgangc be§ Mittelalter«,

»on ©, ö. Cd) enfotwÄfi. 3ena, ftifeber. 1879.

©eftüfot auf bie englifctyen 9icidt)d- unb ftäbtifchen Urfunben*

fammlungen gibt ber 55f. eine fd)arffinnige, auS ben erften Cueöen

gefchöpfte S5arfteflung ber SBolfSioirthfchaft üon ben 3c »tcn SBiC^clni beS

©robererS bis auf (Sbuarb VI. 2>er reiche ©toff ift in brei Äbtheilungen

gegliebeit, bie freilich ungleichmäßig betjanbclt finb. $ie erfte bilbet

eine furje Betrachtung über bie ßanbroirthfehaft. SRaffe'S unb 9ioger'S

heruorragenbe ©djriften haben bafür ju Statte gebogen roerben tönnen.

3m 2. Slbfchnitt finb bie ©etoerbe einer ausführlichen @rforfd)ung unter*

Dorfen. $ie WuSeinanberfefcungen beS *Bf. richten ftch hier wefentlich

gegen ©rentano'S Wuffafjung üom (Einflufe beS ©ilbetoefen* auf bie

©eroerbSaünfte. 0. betont bie 3«buftriepflege als ben $auptjmecf

ber lederen unb jeigt, wie biefe Aufgabe alS ein Xljeil ber aflge^

meinen (Sefefrgebung allmählich erft auf fie übertragen ttmrbe. $luS

oem common law hewuS, baS alle fünfte, beren Übertnadjung

fpäter ber 3unft jufiel, bereits regelte, fei bie ©nttnicflung unb (£r-

ftarfung ber jünftlerifchen Wacht $u erflären. $5ie ©erichtSbarrWt über

Vergehen im £>anbtt)crf ift urfprünglich ben ©tabtbchörben, SriebenS^

richtern, DrtSüorftehem
, felbft beftimmten (Berichten anöertraut, nur

nicht ben 3ö»f*cn. (ES ift 9Jef. unmöglich, ba ihm bie eingehenbc

Kenntnis ber Oueflen mangelt, $u entfdjeiben, mer SHecht hat. O. be?

ruft ftch auf eine föeihe burdjauS beroeiSfräftiger ©teilen unb üerfteht

feine Anficht mit ©efehief Dörnhagen, teuere Arbeiten betätigen ihn,

fo j. ©. „2>ie euglifche $anbel*politif gegen ©nbe beS Mittelalters

üon ©eorg ©chanj (1, 585), ber burch baS genannte grofcc SBeif alS

ein fehr fompetenter ©eurtheiler erfcheint. hierher gehört toohl auch

alS bcmerfenSmerth , bafc ©uftaü ©demolier für baS beutfehe 3unft*

mci'en einen ähnlichen SnrmicflungSgang annimmt, ber übrigens fehltet

l

) 3d) bemerfe, öafe bic für baS beutjd)c fiefcpublifum beftimmten „Siterar.

33crid)te auS Ungarn" fett 3&nncr 1881 unter bem Xitel : „Ungarifdjc SRcüue"

unb jroar monatltd) eiidjcinen. (Verlag ber frranttin=®efellfdiaft.)
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tid) ju einer anbercn ©eftaltung fü^rt als in (Snglanb. Slucf> in

$eutfd>lanb ift ba§ ©onberred&t ber günfte erft au§ ber allgemeinen

©efefcgebung, ben ftäbtifdfjen 9ied)t3fafcungett, entfprungcn. $TCifcfd)'3

lefcte Arbeiten (in ben ^Monatsberichten ber ©erliner Slfabemie) haben

bagegen »Bieber an ben 28ilba=©rentano'föen ©ebanfen angefnüpft.

9c. lägt, inbem er bie ©üben* unb ©tabtoerfaffung ibentifijirt, auS

einer junädjft aÖe ßaufleutc unb #anbtocrfer eineä beftimmten Drteä

umfaffenben ^Bereinigung bie ben ©onberintereffen be3 einzelnen (Sie*

toerbe§ bienenben SSerbänbe entfte^en. $ie ^ierju gelieferte ©emete*

füljrung aber bärfte einfiroeilen faum al$ genügenb angefehen werben

lönnen, biefe fdjttjertoiegenbe Stoße iu entfd)eiben.

3m 3. ?lbfdjnitt Gilbert 0. ben £>anbel, erft in ftürje ben innem,

tann ausführlicher ben internationalen. ©r jeigt fidj babei als ein

felbftänbiger flarer ©djriftfteller , ber in ben Duellen ju lefen mei&.

®eorg ©djan^ fdjon genanntes fpäter erfdjieneneS SBerf über benfelben

©egenftanb bemeifi aber aöerbingS, ba& man burch cingehenbere ©tubien

511 einer üieljeitigeren unb umfaffenberen SJarfteflung ber engten
#anbelSpolitif gelangt. \V. S.

Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia quae partim

nunc primum partim Herum typis vulgantur cura et studio Bartho-

lomaei Capasso cum eiusdem notis ac dissertationibus. I. Neapoli,

F. Giovanni. 1881.

$)ie ju (Snbe beS 3ah r°3 1Ö75 $u Neapel gegrünbete Societä

di storia patria hatte, bem SBeifpicl anberer hiftorifdicr ©efellfchaften

folgenb, oon oorn herein neben ber Verausgabe einer Seitfchrift (beS

fett 1876 erfcheinenben Archivio storico per le province napoletane)

auch bie ^ßublifation oon Monumenti, oon Dueflen unb 3)enfmälern Oer*

fo^iebener tttrt jur neapolitanif^en ©efdn'chte in SluSficht gefteöt. 5luch

biefe Monumenti finb jefct in'S Sebcn getreten, unb atoar ift ber Anfang

gemacht morben mit ber ^ßublifation ber Dueflen jur ©efdjichtc beS

<ilten 4>erjogt^um3 Neapel, melcheS, im 7. 3ah*hmtbert begrünbet, als

«in nur bem Hainen nach bem griednfehen ßaiferreief) zugehöriger, in

5Birflicf)feit felbftänbiger, blü^enber unb, menigftenS jeirmeife, aud) nach

außen Inn einflußreicher ©taat unter eigenen, anfangt tooht gewählten,

fpäter erblichen ^erjogen bid 1139 beftanben t)at, in meinem galjre

es burd) ftönig Stöger unterworfen unb bem normanntfdjen 9ieidjc

einüerleibt mürbe. S)ie Verausgabe biefer Duellen ift bem $rof. SBartlj.

ßapaffo in Neapel anüertraut unb oon biefem mit ber größten ©org*
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falt unb in ber üortrefflichften SBeife ausgeführt morben. $5er borliegenbe

erfte, auch äufjerlich auf baS glänjenbfte unb gefchmacfooflfte auSgeftattete

5öanb enthält bie chronifalifdjen Ouellen. *8on ben brci Abteilungen, in

toeldie biefelben gefonbert finb, nimmt bie erfte baS Chronicon dueum

et prineipum Beneventi, Salerni et Capuae et dueum Neapolis ein,

eine fleine, juerft üon $erfc (in Mon. SS. III) auS einer SBiener unb

einer ©rüffeler §anbfd)rift publijirte, bi^^er aber faum beamtete

(Sh*onif, ^eren SBertt) für bie neapolitanifdjc ©efchidjte juerft üon bem

Herausgeber erfannt unb jur Geltung gebracht roorben ift. 2)icfe in

ber SNitte beS 10. 3ahrt)unbertS, jebenfaflS in Neapel jufammcngefteUte

ftoncfcroniftifche Xabelle, in melier neben ben ®aifern öon ftonftan--

tinopel unb ben langobarbifchen ^erjogen unb dürften oon SBeneoent,

fpäter auch öon ©alerno unb (£apua, auch bie §erjoge oon Neapel

mit Angabe it)reS AnfangSjat)reS unb ihrer NegierungSbauer aufgeführt

»erben, ift nämlich bie einige Quelle, auS toeidjer »ir bie Seit ber

Einrichtung beS (eqogtUgen Regiments bafetbft (661) unb bie tarnen

unb bie ©Pönologie ber einjetnen §er$oge erfahren. (£. fpl biefer

©hronif einen fetjr umfangreichen Kommentar beigegeben, in roeldjem

er bie einjelnen Angaben berfelben auf baS forgfamfte geprüft unb

liachgcroiefen hat, ba§ biefelben meift richtig finb unb bafj batjer biefe

Khroni! uurflid) als ein fixeres gunbament für bie ältere ncapoli*

tanifdje @efdjidjte gelten fann. Eingefügt finb biefem Kommentar eine

Anzahl längerer (Srfurfe, in benen einzelne wichtige unb fdjmicrigeve

fünfte biefer älteren neapolitanifdjen <5>efd^ic^te (bie Suftänbe Neapels

oor 661 unb bie ©rünbung beS $)erjogthumS in biefem 3flhrc » bie

©laubroürbigfeit legenbarifdjer Nachrichten über ©reigniffe in Neapel

685 bei ©elcgenheit einer Eruption beS SBefuü, bie Sfragc nach bem

in ber vita Gregorii II genannten, früher für einen #erjog oon Neapel

gehaltenen dux Exhilaratus, bie (Stellung unb NegierungSjeit beS juerft

755 al§ #erjog, nachher feit 766 alS ©ifchof bort erfcheinenben ©teptjan

unb feineS ©ohneS EäfariuS, enblich baS XobeSjahr beS $>erjog*

3ohann III., 969) genau erörtert unb nadjgemiefen mirb, ba& bie

äBiberfprüdje jtüifchen ben Angaben ber Ehronif unb anbertoeirigen

Nachrichten nur fcheinbar ober boch löslich ftnb. $er Herausgeber

hat enblich noch 'n einem Anhange bie Reihenfolge unb Chronologie

fotoocjl ber gricchifdjen ®aifer als auch Der 6cr$°9c ötm Neapel ber

fpäteren Seit, oon 969, too bie (£t)ronif enbigt, an bis 1139, bis jum

Untergang bcS §er$ogthumS feftgefteflt. $ie jmeite Abtheilung enthält

bie Gesta episcoporum neapolitanorum. $er $ert ift auf ©runb
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einer neuen Kollation beS codex Vaticanns unb ber injnnfcfjen in ben

Monumenta Germ. bist, erfdjienenen WuSgabe oon Söaijj, für toelche

ebenfalls jene Driginii(l)anbfc^rtft Ijerangejogen mar, ^ergejtettt, unb

jmar erflärt ber Herausgeber felbft, bafc it)m in biefer ©ejiehung bie

SSalfc'fdje Arbeit loenig ju ttjun übrig gclaffen ^abe; auch in ben

fritifchen fragen ftimmt er in ber $auptfa$e mit 3Baifc übercin, auch

er fonbert bie ©fjronif in brei oon oerfchn'benen SSerfaffern tjerrührenbe

iöeftanbtheile, bodt) fefct er bie Stbfaffung beS erften etroaS fpater als

SBaifc, in bie SJcitte beS 9. SahrlmnbertS. Sluch biefer d^rontt ifft ein

reifer Kommentar beigegeben, in weisen auch einzelne Hnmerfungen

ber früheren Herausgeber 3Jcuratori unb SRajochi aufgenommen finb

;

als Anhang folgt toieber eine oon bem Herausgeber jufammengefteflte

©erieS ber fpäteren SBifchöfe unb ©rjbifchöfe oon Neapel (898-1139).

3n ber britten Äbtheilung finb oerfdjiebene fleinere Duellen jufammen*

gefteUt, nämlich 1. Epistolae pontificum Romanorum, auf bie neapolU

tanifc^e ©efduchte bezügliche Briefe ^)abrian'd L, ßeo'S III., 3°*

Rann'S VIII. unb ©regor'S VII. ; 2. fünf in bie Monumenta archivi

Neapolitani nicht aufgenommene Urfunben auS ben Saljren 763, 839,

865, 868 unb 882; 3. Acta Sanctorum, für meiere auch forgfältige

hanofchriftlichc ©tubien gemacht finb, barunter einige, meiere auch in

bie Söaifo'fche (Sammlung aufgenommen finb (Transl. S. Athanasia

Transl. S. Severini, Transl. S. Sosii, Miracula S. Agrippini; fonber*

barerroeife aber fehlt Ijier bie an tjiftorifdjen 92ac^ric^ten reiche vita

S. Athanasii), ferner baS Kalendarium Neapolitanum marmoreum,

ein im 9. 3atjrhunbert auf jmei grofjen SRarmortafeln aufgejeidmeter,

früher fc^on oon Wajochi unb «Sabbatini herausgegebener ftalenber,

in welchem bie ©cburtS* unb XobeStage oon Heiligen, Sßäpften unb

auc^ »on Söifc^öfcn oon Neapel oerjei^net ftnb; enblich 4. Varia,

nämlich erftlid) auf neapolitanifche SSert)a(tniffe bcjüglid&e SRotijen auS

Dornberger ^>anbfdt)riftcn , bie in *ßer{j ^Ird^io IV, in ben Monum.

Genn. unb oon Tümmler in feinem Auxilius unb Vulgarius tyx*

ausgegeben roaren, ferner ber ©eridjt beS ^petruS 3)omiani über

ben Xob beS HcrJ°9* 3o§ann HI. oon Neapel unb enblich eine

auch 111 bie ^ai^'idie $luSgabe aufgenommene 5abelgefctjichte über

einen ©ieg ber Neapolitaner über bie Araber unter ftarl bem

©rofjen.

$em Danbe finb acht tafeln mit Schriftproben auS bem codex

Vatic. beS Chronicon episcoporum Neap., bem codex Vindobon. be£

Chronicon dueum unb ber Gaoenfer Hanbfdjrift ber langobarbifdjen
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(SJefefcc (mit bem ©übe bc* fccrjogS Sodann III.), ferner auä Urfunbcu

(namentlich Untcrfd^riftcn üerfdjiebener neapolitanifcher ©erlöge) bei-

gegeben. F. Hirsch

Biblioteca arabo-sicularaecolta da Michele Amari. Versione italiana.

IL Torino e Roma, Erm. Loescher. 1881.

©djon nach 3at)rcÄfrtft ift auf ben 1. $3anb oon ®mari'£ Über*

fefcung feiner Biblioteca arabo-sicula, über melden mir in biefer

ßeitförift (46, 362) berietet §aben, ber 2. 35onb gefolgt, mit meldjein

biefe§ roichtige Söerf, burd) toelchcS bie arabif^en Duetten für bie

©cfdjidjte ber Araber in ©teilten unb Staden auch ben Nichtorientaliften

erfdjloffen werben, feinen ftbfdjlug erhält. SDerfelbe enthält zunächft

bie fpäteren ^iftorifc^en Duetten, bie auf bie ©efefnehte ber ficilifdjcn

Araber bezüglichen ©tücfc ber S^ronifen beS 13. bis 18. 3ahrh""bert*

oon benen mir ald oon befonberer SBichtigteit heroorfjebfn : ben Bay&n

beä 'Sbn'Slbäri (Snbe be* 13. 8otye$.) (
bie Rahiah bei *«t Xtgani

(Anfang beä 14. 3«W-). fcnws flbulfeba, Domain, '3bn §albün

(14. 3ah*h) , 511 SRaqriji (15. 3a$rlj.), "nD oic au<§ an intereffanten,

aitf älteren Cuellen gefdjöpften Nachrichten reichen '3bn abi $inär

<17. S^h) unb 3bn UBäbirän (18. %ai)x§.). $aran angehängt ftnb

Aufzüge au« SBerfen oermifd)ten 3nhattö, namentlich au« ben zahlreiche

tjiftorifche Nachrichten unb 9lnfpiclungcn enthattenben ©ebiehten be«

au« ©icilien ftammenben dichter« 3ön $>ambi« (hier abroeidjcnb oon

ber Xrrtau«gabc in fachlicher Orbnung jufammengefteOt) unb au« bem

„Söuch ber ficilianifcheu Xhefen" be« '3bn ©alUn, ber Antwort biefe«

arabifcheu ^ß^ilofop^en auf eine Änjahl Oon Äaifer griebrich II. geftettter

Uljefen. -darauf folgen al« 3. unb 4. §lbtheilung ber Sammlung bio*

graphifche unb bibliograpf)ifdje Duetten, MuSjügc au« grö&eten literar*

hiftorifchen Sammlungen betreffenb bie 2eben«ücrhältniffe unb bie SJerfc

arabifcher, au« ©icilien h^vftammeitber ober bort lebenber Siebter

unb belehrten, barunter namentlich h^&orzuheben biejenigen au«

3mab 'ab bin unb au« 'Sil SNaqrizi. (Sin Slppenbir. enthält bie Überfcfeuug

ber in bem Slppenbir. ber Xertau«gabe hinzugefügten ©tücfe, barunter

ber fehr interrffanten Nachrichten in bem geographifchen SBcifc be«

ttt Sttuqabbafi (10. 3ah*h)» ^i" "^ch breicr bort nicht publiker

©tütfe: au« Sbnjmqän (f 1134, eine Notiz über einen fonft nicht

befannten, ber 3eTt ber Anarchie 1040—1070 angehörigen ficilifchen

dürften), au« Abü al ERa^afui (t 1470 , Nachrichten über bie erften

Einfälle ber Araber in ©icilien unb ©arbinien) unb au« ber Anthologie
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beä 3bn $ifmaq (f 1235, ^otijcn über brei ftcilifcfce ^idjter). darauf

folgen üftachträge ben bon bcm Herausgeber in ber (Einfettung bc£

1. ©anbe$ oorau3gefcf)icfien literarifdjen unb fritifchen ©emerfungen,

fobann Skracichniffe ber arabifdjen gürften oon SIfrifa, ftgnpten unb

©icilien unb enblich brei föegifter, eines ber ^erfonennamen , ein

5iueite3 ber Ortsnamen unb enblich ein ©loffar ber arabifchen SSorte.

Söir motten biefe Änjeige nicht fließen, ohne bem SBf. noch ein-

mal unfern $anf für biefe ebenfo mühe* roie öerbienftöoHe Arbeit

au3$ufpredjcn. F. Hirsch.

Historiskt Bibliotek. Utgifvet af Carl Silfvers toi pe. 1880. 1—3
(slut-) häft. Stockholm, Norstedt & Söner.

Historisk Tidskrift Utgifven af svenska historiska föreningen genom

E. Hildebrand. 1 Ärgängen. 1881. 1—2 häft. Stockholm, C. E. Fritze.

Schon ba3 erftc $>cft ber $>iftorifchen ^ibltot^ef für ba8 %a\)v

1880 enthielt bie Änjeige, baß biefe Scttfc^rift mit bem Ausgange

be£ %af)Tt$ aufhören werbe, ba nunmehr bie (Sinlabung $ur SMl*

bung eines fchwebifdjen fnftorifchen ©ercinS erfdnenen mar. Snfolge

biefer (Sinlabung, weldu? bie (Staatsräte g. g. Garlfon, §an3 gorffcll,

(£. ©. SKalrnftröm, bie <ßrofefforen %. gru^eU, <£. Z. Dbhner, SR.

Seibutt, ber ©ibliotjjefar (£. (Stoffe u. a. unterzeichnet Ratten,

fanb im 2Hai 1880 in ©tocfholm eine fonftituirenbe ©erfammlung

ftatt, »o bie öorgefd)lagenen (Statuten gutgeheißen mürben unb bie

2Bat)l be3 ©orftanbcS oor ficf> ging. $er ©orftanb wählte bann jum

SSorfifcenben ben «Staatärath (Earlfon unb $um (Sefretär ben Seftor

(£. ^ilbebranb. 5lu3 ben (Statuten ermähnen mir nur, baß e£ bie

Aufgabe be£ (Sefretärä ift, bie biermal im 3af>re erfdjeinenbe 3C^ J

fdjrift flu rebigiren, unb baß iebe£ SRitglteb bc$ SBereinS gegen einen

3af)re8beitrag Don 5 Sftonen biefe ^ublifation erhält. SSie ^wertmäßig

biefe (Einrichtung fein muß, gef)t au$ bem großen 3ntercffe hcrüor,

roel^cS bem ©ereine fofort entgegengebracht mürbe. $ie $ahl oer

SOcitglieber beträgt nämlich etwa 1900.

$>er lefcte 3al)rgang ber §iftorif<hen ©ibliotfjef beginnt mit einer

2lbt)flnblung oon ©. (Springhorn „Über bie politifdjen Serbinbungen

(SchwebcnS mit granfreich oor ber 3eit ©uftaü II. Slbolf'S". $er «f.,

ber fid) ^auptfätyicf) auf anhioalifcheS SHaterial fhlfct, beleuchtet juerft

bie Unterhanblungen, welche ju bem erften ©unbeätraftat, ju föegnn

1542, jwifchen Schweben unb granfreich führten ober bemfelben uns

mittelbar folgten. (Schon bamalS War e$ bie gemeinfame gurcht oor
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ber Übermadjt be3 tjabSburgifdjen $aufed, meldje bie Vülian,^ Der-

urfadjte. Tod) fyatte ©uftaö SBafa auger bem politifdjen Stoetf einen

fommerjiellen unb braute e3 aua? baljin, bafj ftranj IL im %at)xe 1500

ben ©darneben grofjc §anbel$üortf)eile in granfreidj erteilte. 3" 1

folgenben %a$xt pnben mir mieber einen fdjmebif(f>en ©efanbten in

fStanfreid), too er — ©prindjborn fagt: „toie ee fdjeint, au8 eigenem

Antriebe" — bie fceirat jtoifdjen ©rid) XIV. unb SKaria ©tuart

oorfcfrug. ftatlmrina bi 9J?ebici, bie ja, toie befannt, ju jener 3eit

ber $eiratl) mit $on (Sarloä, melier ütfaria felbft geneigt mar, au*

allen Gräften cntgegenmirfte
, fc^etnt ber oorgefcfclagenen Serbinbung

i^rcr ©djmiegertodjter mit bem ßönig oon ©darneben günftig getoefen

$u fein ;
menigftenä fpridjt fte in einem ©^reiben üom 5. ©eptember

1561 an 3ofa™tc3 ^etraciuS a SHofa, ber fid) bamalä al$ franjöftfaVr

<$efd>äft$träger in ©djmeben auffielt, ifyre Suftimmung Ju berfelben

au$. — ffiäljrenb beö SRorbifdjen fiebenjäfyrigen $ricge$ arbeitet ber

franjöftfdje ©efanbtc 2>aneno eifrig für bie SBicberfjerfteHung be$

^rieben? jmifdjen ©darneben unb $änemarf, unb balb nadjljer befomnien

bie ©ejiefmngen flmifdfjen ©totffyolm unb ^?ari$ mieber größere» Snter*

efie. 3m Slprit 1572 erfäeint eine ©efanbtfdmft Sofjann'S III. in ©lote

unb crflärt u. a. ( ©djmeben fei nunmehr bereit, bem gegen ©panien

gelitteten $?ünbni3 oon granfreid), ©nglanb unb SBilljelm üon Oranieu

beizutreten, meiere* ber ßefctgenannte im üorigen %af)tt oorgefdjlagen

fjatte. $ie Slutmort ßarl'£ IX. mar au$meid)enb. Unb ba bie ultra*

fatfjoltfaVn Sntereffcn in ber SBartyolomäuSnadjt mieber bie Überfjanb

erhielten, pnben mir Cancan balb nad^er in ©djmcben mit Oer*

rät^erifc^en ©röfjen in SBerbiubung, um eine ariftofratifdje SHeuolution

mit bem ßmeef, §einridj oon SInjou auf ben fduuebifdjen Xbrou ju

Ijeben, ju ©tanbe ju bringen. — Unfere ftenntniffe üon ben Untet*

tyanblungen jmifa^en $>cinrid) IV. in ^unfreie!) unb ftari IX. in ©dnoe*

ben erhalten, fo bürftig fie aud) finb, burdj ©prind^orn's Arbeit

feine uennenSroertlje Srroeiterung. 5)abei muß e$ nod) Ijeroorgelmben

merben, bafe ber 93f . oon bem grand projet $>einrid)'$ in einer

Söeife fpridjt, bie un* jeigt, ba& bie SRitter'fdjje Unterfudjung über

ben ©egenftanb ifjm nidfjt befannt getoefen.

©. 0. ftr. SBfftling gibt eine ftortfefoung feiner „©efdjidjtc be*

Utorbifdjcn fiebeujätjrigen $riegee*\ oon melier im 3aljre 1879 bie

erfte 21btf)eilung erföien. 2>iefe jioeite reitet bis jum ©tettiner ^rieben

unb fann rool)l, ba ja fiübcd fi(^ an bem Strieg beteiligte unb ber

Äaifcr fomie auc^ ber ßurfürft ^luguft oon ©ac^fen mit bem $ömg
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Oon $olen bie Vermittlung be£ SricbenS übernahmen, auch ben

©efchichtfTreibern $5eutfchlanb8 üon 9htfccn (ein.

3n bem Sluffafce „SSulff ©riip contra 2arä SBioallium" erjagt

@. ©ergftröm einen fulturhiftorifdt) intereffanten Sßrojejj üon ben

3at)ren 1630—37 gegen einen $u jener &eit in ©chtoeben unb $5äne*

mar! fetjr berüchtigten Abenteurer.

D. gt)h röa ^» „Beitrage jur ©efduchte ber fd^toebifd^cn $>anbel£*

gefefcgebung. I. Sie X^crhanbelgcompagnien." 35er Bf. behanbelt auf

©runb Oon ardjioalifdjen gorfdwngen einen toichrigen unb belehrenben

X^eit ber fd^iocbifc^en SBirt^f^aftögcfc^ic^tc. ©djon früher hat (S. @.

$almen') ben affgemeinen ©ang unb baS üollftänbige ©Reitern

beä monopolifirenben 9fterfantili3mu§ in (Schieben bargeftefft. goh* s

tiafl, ber fich einen roeniger umfaffenben ©egenftanb gewählt hat,

erjagt bie ©e)d)idjte ber £h<*tf)anbel3gefefffchaften oon 1648 bis

1714 unb ergänzt in fefjr banfenSroerther SBeife unfere ßenntniä

oon ben öfonomifchen Berl)ältniffen ©cf)roeben3 unb ginntanbä im

17. 3flWunDert - ©efe^ichte jener ©efeflfdmften bietet ba3 beut«

lidjfte Bilb Oon ben Damaligen roirthfehaftlichen Sluficfjten unb ben

traurigen Solgen, toeldje ba8 monopoliftifche ©Aftern ganj nothtoenbig

mit fich bringen mufjte.

Unter bem Xitel „©djroeben unb Greußen 1701— 1709" erjätjlt

©rnft Garlfon bie Unterljanblungen jroijchen ber fchioebifchen unb

preu&ii'dje" »Regierung in ben genannten 3a6*en. SfoS Den (Sinjel*

Reiten miff ber 9ief. nur heroorheben ,
baß ßarlfon jeigt, roie bad

Saturn 8. Sluguft, meld)c£ foroohl Sroöfen als o. SRoorben für bie

fd)toeDifaVpreu&iid}e Slffiauj oom Sabje 1703 angeben, unrichtig ift, ba

ber £raftat fchon am 19/22. 3uli gefc^loffcn toorben. Slufeerbem jeigt

er auch — im ©egenfafce }1I 0. 9coorben'# Behauptung (Suropäifche

©efchichte 2, 38), bog ftarl ben Xraftat nicht ratifijirt habe — ,
ba& bie

preufeifetje föatififation oom 6. Sluguft 1703 (n. <5t.), bie fchrocbtfchc oom

18. beafelben SHonatS ift.

3n ber Biographie S^h- 9frint). ^atful'S oon Otto Sjögren
finb einige im 9teich$archioe ,ui ©tocfholm befinbliche, bi§ jefct unbe-

nufcte Äften berücffidjtigt , ioeshalo eä um fo mehr Söunbcr nimmt,

bafj roenigftenS eine ber toichtigften gebrueften Cueffcn bem Bf. un*

befannt geblieben. 35er Oon $errmann in feiner Schrift „Quae fuerint

l
) Den sveusk-finska handelslagstiftuingens utveckling frän Gustaf

Wasas regering tili 1766. HelBingfors, Selbstverlag. 1876.
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Patculii partes, ineunte beHo septentrionali" mitgct^eilten Aftenftücfe,

beren bcrfclbe bod) auch in feiner ©cfcf)idjte be£ rufftfdjen ©taat&

erwähnt, gebenft (Sjögren gar nicht unb leugnet beägalb bie Verbin*

bungen ^atful'3 mit feinen fianbSleuten furj cor bem Ausbruch beä

SRorbifchen Äriege£.

3n ber Abljanblung „Über ba$ Verhältnis ©djmebenä $u föuß*

lanb wäljrenb ber VormuubfchaftSrcgicning ©uftao IV. Abolf'd
41 üou

g. $aehrenbfc lefen mir oon ben öerfefnebenen Verfudjen $atha*

rina'3 IL, bie fdjmebifche $olitif mit ber ruffifd^cn eng jufammen*

jufnüpfen. Unter biefen betraf, wie betannt, einer bie Unterfjanb*

hingen ©uftaü IV. Abolf8 #eirat mit Katharina'« ©nfelin Aleranbra,

511 welchem gmeef ber junge Äönig felbft nach (5t. Petersburg reifen

mußte. —
Die neue „$>iftorifchc 3 e ^fc§rtft w

beginnt in anjiehenber

SBetfe mit einem Auffafc „Da8 erfte SRegierungSjahr ®arl'3 XII." 0011

bem Vorfifcenben be£ $iftorifchen Vereins, bem ($efcJ)idjtfcf)reiber be£

pfäljifchen 4>aufe3 5. fr ©arlfon. guerft wirb bie innere Sftegies

rung bargefteüt unb mancher charafteriftifdje 3^9 erjagt. SBir folgen

bem fünftigen gelben, mie er ba fleißig mit feinen Vertrauten arbeitet.

Wie er j. V. id)on am felben Dag, ba er bie Regierung übernimmt,

in bie oer)d)iebenften Angelegenheiten eingreift, 93efef)le erteilt h»" s

ftc^tlid) beS lange fcfjon in Vorbereitung gewefenen neuen (Sefefcbudjc*,

ber neuen ©ibelüberfefcung, ber Durchführung be& (5intheilung*merfe3,

beS $anbelS u. f. w., aber mie er auch oon erfter ©tunbe an in

ädern feinen eigenen fouoeräneu SSiflcn frei malten lä&t. 3u ben

äußeren Angelegenheiten übergehenb, bemerft ©arlfon, baß bie ge*

roöhnliche Aufjaffung, nach Welcher bie Machbaren fofort nach ftarl'* XL
£obe $u einem gemeinfamen Angriff auf ©djwcben entfchloffen gemefen

unb nach welcher fomit ber große $rieg eine 9iothwenbigfcit mar, fid)

bei näherer Unterfuchung als ganj irrig erjeigt. 3m ©egentljeil,

©chwcbenS (Stellung mar ^öc^ft oortheilhaft , ba alle europäifdjen

9Wäd)te um fein VüubntS metteiferten. Aber leiber wußte man am

fchmebifchen $of, ber in mehrere Parteien gefpalten war, h^roon

feinen 9ht&en ju jieljen. Da« $a\)x 1698 war ein 3<*ht Dtft ocr=

fchiebenften Aßianjen. 9JJit bem ßaifer, mit (Snglanb unb Jpoflanb

würben Vünbniffe gefchtoffen, aber auch mit granfreid); ber ©adjc

$olftcin* nahm (ich $arl XII. ganj bebingungSloS au, aber beffen

ungeachtet fam ein Vertrag jmifchen Dänemarf unb (Schweben $u

©taube. 3ebe neue Aflianj würbe heroorgerufrn , um eine frühere
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311 entfräften, unb ber SRei^e nach triumphirten bie entgcgengcfefcten

Parteien. Am (Snbe beS Söhre* mar edjtoeben mit faft allen dächten

öerbünbet, aber eben bcShalb toaren biefe SBünbniffe üon feiner grofeen

©ebeutung. 35er oerhängniSöoflfte geiler, ber ben ffrieg ^erbeijog,

mar bodj, bafc ber junge $önig nichts getljan fyat, um feinen ©chtoager

ju einem billigen Vergleich mit $änemart ju bewegen, rooju biefe

Wacht üd) mehrmals bereit jeigte.

5)er Sluffa^ „(Sin ruffifcher Emigrant in Schieben oor jroei*

fjunbert 3a^eu " bon $järne enthält neue ?Kad)rid)ten über bie

SebenSumftänbe beS rufftjchen Flüchtlings Motoe-iidjin , ber mährenb

feine* Aufenthalts in ©dnueben 1666— 67 in einer für bie rufftfdje

©efduchte mistigen Arbeit bie bamaligen SBertjalrniffe feine* SBater*

lanbe* erjäf)lte. ßotoSjichin'S ©ud), feit 1841 gcbrucft, ift auch tum

£>errmann (©efch- beS ruffifct)en ©taated 3, 651 ff. 711 ff.) benufct morben;

aber $jarne behauptet, ba& £errmann toegen unrichtiger Äuffaffung

feiner Duelle ben Urfprung unb bie ©ertjältniffe beS Abel* in s
Jlufc

lanb irrig barfteflt.

Otto Sjögren, berfelbe, ber in ber £iftorifdt)en ©ibliotljef «ßatfuf*

fieben fdHlbert, macht in ber $iftorifchcn Seitfdjrift „Otto Arnolb

$anfuH" jum ©egenftanb einer Abhanblung, unb hat babei in ber

Delation SDafjlberg'S, beS fdanebifchen Sfommanbanten in föiga, einige

neue S^otijen über ben fächftfchen griebenSbruch gefunben.

(£. 9*. Spontan'* Auffafc „$5ie ätteften ©taatSauSfchüffe unb

baS ©efteuerungSrecht jur Seit berfelben" erläutert in bem bis jefct

erfdnenenen erften bie befcheibcne Stellung, meiere ber Reichstag

1772 nach oer föeüolution unb bann auch oer Reichstag 1778 in ben

ftinanjangelegenheitcn beS ßanbeS einnahm.

<£. %. Obhner fchilbert „®en ©cfuch ©uftao^ III. in ftopen*

tjagen 1787 unb fein ^ßrojeft einer ffanbinaoifchen Stöianj". Über

biefen ©efudj, ber burch ben ruffifch'türfifchen ßrieg oeranlafjt mürbe,

unb über bie babei gepflogenen Unterljanblungen mar bi* jefrt nur

ein ausführlicher ©ertcht, nämlich üon bem bänifchen TOnifter ©ern*

ftorff, befannt unb in ber „Dansk historisk Tidskrift" üeröffent*

licht toorben. Dbhner theilt nun ein geheime* Sßrotofoll mit, baS

bie eigene $arftellung ©uftaü'S III. an einen «uSfchufe fehmebifcher

9tatt)*herren enthält. $>ie bänifche Cuefle ift jeboch ausführlicher

unb fcheint auch juüerläfftger ju fein als bie fchnjebifdje.

Danielson.

$iftorifd>e 3«itfd,rift 91. 9. ©b. xn. 24
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Thure Annerstedt, Resuingen 1568. En historisk Studie. Göte-

borg, N. G. Gumpert. 1880.

S)iefe Keine ©cfjrift tritt nidjt mit großen &nfprücf}cn auf unb

enthalt aucb, feine neuen ffiefultate öon größerem ©elang, obmof)l ber

SBf. aöem Shtfctyein nadj baä arduüalifc$e Material mit gleiß unb

©orgfalt benufct hat. 3m ©egenfafc ju TOanfcö uerrrirt er bie Sin*

ficht, baß bte föeoolution im 3ahre 1568 berechtigt unb nüfclidj mar,

unb et fieht beren Urfacf)e nicht im ©igennufc ber $er$öge unb bc3

SlbelS, fonbern bielmehr in ber Sßotfjmcnbigfeit ber <Selbfthülfc gegen

einen Xtjrannen, beffen argroöfmifche ©raufamfeit baä gange Staate

wefen auö feinen trugen ju retten brohte. §lu§ ber Unterfudjung

be3 *8f. geht Ijeröor, baß bte Übereinfunft jroifchcn ftönig ©rieh unb

&e*äog S^ann, bie bem 5lufrut)r öorging, nicht, roie man geglaubt

hat, am 10. 3anuar 1568, fonbern erft ctroaS fpäter ftattgefunben hat.

Danielson.

Svenska Riksrädets Protokoll. Med understöd af Statsmedel i tryck

utgifvet af Kongl. Riksarchivet genam N. A. Ku IIb erg. II. 1630—1632.

Stockholm, Norstedt & Söner. 1880.

$)iefer Xtyii be£ mit großem gleiß unb guter ßritif beforgten

GueUcnmerfeS umfaßt bie <ßrotofoü*e öom 4. 2)iai 1630 bis jum

15. 3)cjember 1632, alfo eben bie 3eit, in welcher ©uftab Äbolf feinen

fleinen (Staat ju einer europäifchen ©roßmacht crb,ob. 53ert)5ltiüö-

mäßig feiten jebod) Werben bie großen europäifchen fragen in ber

SMäfuffton berührt; benn ba ber föönig faft bic gange Seit abmefenb

mar, fo befdjränfte fidj bie Aufgabe bc3 9?eicf)*rath3 im allgemeinen

barauf, bte inneren Angelegenheiten al$ interimiftifche üicgierung ju

leiten. $11$ Aufnahme muffen einzelne Sßrotofolle genannt roerben,

tote j. 93. bie oom SWonat 9#ai 1630, ju melier Seit ber ftönig

felbft ben Sßerljanblungen oft beiwohnte unb noch furj oor feiner Ab»

reife nach SDcutfchlanb bic Meinung feiner SHätlje über bie SOföglichfeit

beä griebenS mit bem ft'aifer unb über ba§ S8crl)ältni^ gu $änemarf

einforberte. 5iudfc> fpäter finben mir gumeilcn ©erat^ungen über bie

äußeren gragen. SRach bem (Siege bei Seipgig unb bem Suge nach

granfen mitt ©uftaü Mbolf miffen, maS nach ber Anficht be* 9*eid)8«

ratljö als grieben$bcbingung gu forbern fei. $aß bic (Soangclifc^en

in ibren früheren Suftanb reftituirt merben unb Bommern, 5Bi£mar

unb 9toftocf ber fd^mebifc^en Jerone gufüücn foHten, mürbe al§ uner*

läßlich angefet)en. Auch, über bic gragc, ob Ärieg gegen (Spanien gu
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«rflären fei, fotoie auch, wie man btc öon Eänemarf brohenbc ©ofaf)r

öermeiben fönne, ttmrbe mehrmals üerhanbett.

3umeilcn finben wir Nachrichten dorn Srieg8fchaupla&e. 8lm

8. Eejember 1632 mürbe ber Xob be3 ^önig« befannt, unb ber

9ieich$rath fanb eä fofort nötfu'g, ben ©rafen Sßehr SBralje an ben

9teidj8fang(er $lrel D^cnfrjerna in $eutfdjtanb abjufcnben, um biefem

bie $(njid)tcn ber heimatlichen Regierung mitjutheilen. Solange bie

(Soangelifdjen jufammenhielten, fo lange roofle Scfjmeben ihnen beljülf*

lieh fein
; fuche aber jeber nur feinen eigenen Söorthetl, bann fofle ber

Manila- fein Äugenmerf r)auptfäc^lic^ barauf halten, ba& ber nieber«

fächfifche ^rei§ unb oor allem bie Seehäfen nicht öerloren gingen.

^inftchtlich ber inneren fragen ficht man au§ ben ^rotofoHen,

wie grofj bie $lrmuth im Sanbe mar unb melche Schmicrigfeiten bie

heimifche Regierung überwinben mu&te, um bie für ben ßrieg in

3)eutfchlanb nöthigen Littel herbeijutreiben. Schon gleich nach ber

Wbreifc beä tfönigS fingen biefe Sdjwierigfeiten an, ba bie glotte

Wegen wibriger SBinbe in ben Speeren fo lange aufgehalten mürbe,

bafc SMangcl an $rooiant $u fürchten mar. 5)ie £>ör)e ber Steuern

oerurfachte in einigen ©egenben Unruhen, melche jebod) feineSWcgä

gefährlich Waren. So oiel mie möglich fucf)te ber föeicöSrath ben

SBefchtoerben abzuhelfen, aber ber $rieg gemattete feine gro&en ßin*

bernngen.

(Sinjig in ihrer 9lrt finb in biefem Xheil bie ^ßrotofoße in bem

3njurienproje| jmifchen ^ßrtnj (Shrtftian üon $>änemart unb bem

Otheingrafcn Otto Submig, melier lefctcre feit 1628 al8 Oberft im

fchroebifchen S5ienfte angefteflt mar. Danielson.

2)tc Srclb^üflc ftarl'8 XII. ©in quellenmäßiger Seitrag jur ßTieg8gcfd)id)tc

unb Äabinctdpolttif ©uropaÄ im 18. ^a^rtjunbert üon (£f)riftinn ü. (Sara um.

Wit einer Übcriid}t$farte unb fed)^ litf)ograäf)ifd)cn lafeln. %tip$Q, $8crnf)arb

6d)licfe. 1881.

©efanntlich fann bie Biographie Hart'* XII. üon 51. ftrörcH feinet

megS al3 abfchlie&enb für bie ©efdjichte DC* Giften «Rorbifchen Kriege«

unb be§ gelben beSfelben angesehen werben. Unb bie beiben Sorfcher

Schirren in ®iel unb Sarlfon in Schweben, öon benen man meifj,

bafe fie fich fchon lange mit jener 3ri* befchäftigt haben, laffen noch

immer auf ihre betreffenben SBcrfe Warten. SBer nun etwa bad

Sarauw'fche 3?uch mit ber Hoffnung, bie offenen fragen, ober wenig*

ftcnS bie wichtigen berfelben, fchon ^ier gelöft $u finben, in bie $>anb

24*
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nimmt, bcm mirb balb fein Srrthum einfeuchten. $>enn obmo^l ber

©f. fein SBerf al3 quellenmäßig bezeichnet, ^at er bod> feine neuen,

bis jefct unbefannten CueHen benufet. «ber babei forbert bie ©iHigfeit

bie Slnerfennung, ba& er bodj jumeilen in ber ©enüfcung alten ütta*

terial* über feine Vorgänger hinauSgefommen ift.

9ttit Stecht nennt ber SSf. SrtjreK'd $arfteflung anefbotenarrig.

Unb baäfclbe finb faft äße ©iograptjien Äarl'S XII. ©ine genauere

Unterfudjung jeigt, bafe bie meiften biefer Slnefbotcn, meldje ba3 ©ilfc

beä ftöuigS öerunftalten, auf ©oltaire'3 „Histoire de Charles XII" al&

auf ihre lefcte Duelle jurücfgeljen. Sßon einer folgen Unterfudjunct

finben mir jwar bei ©. feine Spur, aber fein fritifdjer ©inn ^at

ihn boa) geleitet, bad Sfcebenmerf oon bons mots faft ganj bei ©eite

ju laffen.

SlHäuhoch barf inbeS bie ftritif be3 ©f. nicht angefchlagen merbetu

6r irrt mehrmals in gragen, hinftd>tlich melier fdjon ba* gebrurfte

Material, gehörig geltet, it)n hätte belehren fönnen. ©o j. ©.

gilt ihm (©. 46) Die ©djrift „Sertraute ©riefe eineä f^njebifa^eit

Offiziers an feinen ftreunb in SBien . . . ©efdjricben in ben 3at)reit

1698—1740. Wu§ ber lateinifchen, noch ungebtueften ^anbförift in'£

£eutfcf)e überfefct unb herausgegeben oon »***.
©örlifc 1811" al&

3eugniä öon ben ungeheuren Übertreibungen, welcher man fich m
©c^meben rüdfichtlidj ber Sanbung auf ©eelanb fdjulbig machte. ©r
hat aber nid)t bemerft, ba& biefe ©riefe, mohl alle ober menigften*

jum großen X^cil, ^falpfifate ftnb, roa§ fid) au$ einer ©ergleichuna,

berfelben mit ©ottaire'8 Arbeit, befonberS ben erfteren Ausgaben

herauSfteüt. Unb roenn er ^ßatful im ©efedjt an ber $üna ju*

gegen fein unb eine SBunbe baöontragen läfjt, fo hätte aud) hier eine

©ergleidjung ber Duellen gezeigt, bafj, obmohl biefelbe ©ehauptuncj

bei Stblerfelb, ©oltaire unb $rtjrell uorfommt, e3 boch feinem 3weife(

unterliegt, ba& ^a^fuH unb nid^t *ßatful bie ©achfen in jener ©flacht

befehligte.

$a ba* Urtheil ber l»efct>id>te über bie ^olitif unb Äriegführung,

fiarl'* XII. noch fc^toanft, fragt e3 fich, »eichen ©tanbpunft ber ©f.

hierbei oertritt. 3n ber Einleitung oerfpricht er, jmifchen benen, ©eiche

ben ftönig als ein faft in jeber $>inftcht unerreichtes dufter preifen,

unb benen, melche ihn alS h^jlofen, ehrgeizigen StiegSmann ohne

größeres gelbherrntalent barfteflen, bie befonnene TOtte einzunehmen.

$ae ift ihm jeboct) feine&rocgS gelungen, benn ohne Sragc läfjt

er bie Söage oiel $u fehr ju (fünften Äarl'S finfen. $er 9tef. miCt
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gern augeben, bafc ©. in einzelnen gragen mit ©lücf unb ©efchicf

bic Kriegführung Karl'3 öertheibigt, j. ©. ^infi^tlid^ beS gugeS

nach Komno unb ber ©elagerung t>on Xljom; aber bcm Urteil be3

*Bf., baß Karl, ba er an bem pan ber Slbfefcung ftarr fefthielt, „burch*

au* richtig hanbelte", mögen nur wenige beipflichten. S)agfelbe gilt

Don fetner ^Behauptung, ba8 SBorrücfen in'S Snnere Shtglanbä nach bem

$lb$ug auä Sßolen fei jmecfmäßiger unb richtiger geroeien al# ber in

ber Umgebung be§ Königs öorgefdjlagenc 3U9 9egen <St. Petersburg.

„SRücfte Karl", bemcrft „in bie Oftfeeprooinjen , fo fonnte er

ftd) atterbingd mit leichter SDcutje in ben unbeftrittenen 83efi$ ber*

felben fejjen, allein ba§, morauf e3 in erfter 9teit)e anfam unb looburcfj

allein ein nachhaltiger (Srrfolg 5U erliefen mar, bie ©chroächung

ber ruffifchen üttacht, mürbe baburch nicht erreicht." @r oergifet, bafc

c$ nor aflem barauf anfam, ba§ Verlorene roieberjugeroinnen, unb

ba§ bie untoahrfcheinliche SHöglichfeit, SHoSfau ju erreichen, ben König

nicht berechtigte, baS SBaterlanb leichtfinnig ber ©efahr boUftänbigen

ttutnft au8$ufefcen. Slufeerbem, man mag über <§.'£ Anficht Don

fcem Verhalten beä Königs urteilen mie man miU, eS bleibt boch

immer in feiner 55arftettung ungemifj, ob unb mann feine ÖJrünbe

•and) bie be$ Königs gemefen finb.

©egen bie Öfonomie beS SBerfeS fönnen mit gug einige WuSftel*

lungcn gerichtet merben. $>ie 25arfteflung ber legten 3ahrc Karl'S ift

äufjerft fnnpp, bie $täne oon ©örfo unb Karl'S (Stellung ju benfelben

ftnb faum angebeutet, dagegen gibt ber S8f. einen üerhaltniSmäftig

langen (JjrfurS über ben griebenSfchlufc ju Slltranftäbt unb über

baS bamit in 8nf°ntmenhang ftet)cnbc Verhalten ^fingften'S unb 3m*

hof'S. @r ftüfct fich in biefer Unterfuchung auf eine fleine afabemifche

^bhanblung: „Sur ©efdnchte ber fächftfehen ^olitif 1706—1709",

»eiche ber föef. im 3ahre 1878 üeröffentlichte. ©anj rücfhaltloS fann

fich jeboc^ feinen SKcfultaten nicht beipflichten. 2Boc)l ift eS auch mir, mie

@., a»eifelloS, bafe bie fächftfehen Unterhanbier ihre SBoHmachteu

überfabritten ; benn, mie ich in ocr gebuchten Slbhanblung auSge*

geführt f)abe, ich fet>e e8 als burch baS öon mir mitgeteilte SWaterial

«rtuiefen an, bafe ^ftngften unb 3«nhof nur unter ber SSorauSfefcung,

fcem fchn>ebifchen Einbruch in ©achten oorbeugen ju fönnen, $u ber

"SSerjichtleiftung auf bie polnifche Krone berechtigt maren. Unb bafc

lÄuguft menigftenS ben Hauptinhalt bc$ gricbenS fchon ju ^etrifau

öon $ftltflftcn ju miffen befam, leibet feinen ßmeifel. 2BaS meiter

tue oon mir aufgeteilte ^upottjefe betrifft, traft beren Sßfingften burd)
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ba£ ©ewufjtfcin, fdjon Wegen bcr Sftidjtbeadjtung feiner 3nffrurriouerr

fjaiter ©träfe Derfaßen ju fein, oor ber Uutcrfudjung§fommiffion ju

ber SIuÄfage bewogen würbe, bafc er ba§ griebenäinftrument bem

Könige upicntljalten fjabe, fo bin auct) id) mit ©. fct)r geneigt, biefelbe

alä beglaubigte Xfjatfacfje anjufefyen. Slbcr wenn @. behauptet,

fajon in ^Jetrifau fjabe Wuguft eingefeffen, bafc bic garten ©cbingungcn

fid) nidjt met)r änberu liejjen, fo fdjeint ba£ mir eine ganj utu

ridjttae $luffaffung ju fein. SBeun er fragt: „2Bie fonnte benn nodj

Sluguft, ber bod) ftarl genügenb fannte, e3 fidj einbilben laffen, bafj

biefer feinem oert)afeten (Gegner ju Siebe Don irgenb einer gorberung

Wbftanb nehmen werbe?", fo brauchen mir nur auf bie Unterfyanb-

lungen ju Slltranftäbt unb XreSben im hinter 1706— 1707 oer=

weifen, um ju jeigen, bofc Sluguft in ber Xljat leid)tfinnig genug war,

Sftadjgicbigfcit üon feinem ©egner bis jum testen ju r)offen. (S*

bleibt alfo babei, bafj ^fingften biefe Hoffnung nidjt oereitelte,

fonbern üietmcfyr ben Äönig in ber Meinung beftörfte, nodj immer

beffere SBebingungcn erlangen 311 fönnen. $>ajj e§ fdjon ju ^etrifau

jwifdjen Wuguft unb Sßpngften Derabrebet worben fei, bie ©ad)e

fo bar^ufteOen, al$ ob ber (entere ben 3nt)alt be£ griebenS oer=

Ijeljlt f)abe, behauptet jwar ©., fann c£ aber ni$t beWeifen. %m
©egentljeil ift e$ waljrfd)eintidj, ba& bie öcrabrebuiig erft fpäter

ftattgefunben &at, ba ba3 Sßertjältniö 51t töufelanb bie ©erlmftuna,

ber unglütflid)en Unter^änbler forberte unb bie ©cfaf)r «ßftngften'S

oiel gröfjer war als ju ^ctrifau. — ©djliefcltd) nod) bie ©emerfung,

bajj ftönig Sluguft nadj ©.'£ Sluffaffung burd) bie ©djulb feiner

Äommiffarien , bie iljre 93oHmad)ten Übertritten Ijatten, ju einem

grieben gezwungen Würbe, bem er fonft feine Buftimmung nidjt gc*

geben r)öttc. 68 ift bod) flar, bafc er moralifd) berechtigt war, bie

SKatifijirung ju oerweigern; unb einen materiellen „uncrfe&lidjen

©djaben" braute if)m ber übereilte ©djritt bcr Unter^änbler aud>

nic^t, benn fdfon beüor biefe ben ^rieben abgcfdjtoffen Ratten, mar

ganj ©a$fen in ber ©eroalt ber ©Sweben, ©päter wie früher fjätte

Wuguft ben trieg fortfefeen fönnen, wenn il}m nur ÜRutl) unb Straft

ba^u nidjt gefehlt Ratten. J. R. Danielson.

Ter Urfprung bcö ruffiieben Staate«. Sßcm ©ilf). Xfjoinfcn. SBom

SBcrfaijcr burdjgcfefjcne bcutfdje 9lu8gabc Dem Dr. 2. SJornentann. ©otfya,

& $ertytt. 1879.

9lic^t blofe in bcr inneren unb äußeren rufftfe^en ^olitif, fonbern

auc^ in ber ruffifdjen SBiffenf^aft entfaltet bie fogenannte flawopt)ile
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Partei eine fef>r regfame unb tetber nidjt immer erfolglose Dppofition£*

tljätigfeit gegen ben oeclja&ten „SBeften" unb beffen Kultur unb Söiffen*

fd^aft. Sftidjt nur baf? bie ©laroopl)ilen ben Sreu^ug gegen afle

innerhalb be§ ruffifdjen 9ieidje§ roofmenben nic^tflaroifdjen 5ßö[fcrfcr)aften.

oor allem gegen bie baltifdjeu $>eutfdjen prebigen unb beren ©lawi*

fiuung ober uielmeljr 9tufftfijirung ungeftüm forbern , nietyt nur bafj

fie fclbft ben ftammbertoanbten ^ßoten ba8 Sftedjt auf eine nationale

Snbibibualität abfpredjen unb fie jum Äufge^en in ba§ grofjruffifcfye

©latoentljum berurtf)eilen, nein, fie finb auef) eifrigft bemüht, au$ bem

S3ucf)e ber ruffifdjen ©efd)id)te roomöglidj äße biejenigen ©lätter

f)erau§jureifjen, auf benen getrieben fteljt, bafj ba$ ^eilige SHufjlanb

ben böfen ©ermanen unb bem „faulen" SSeften bod) fo manches ©ute

ju üerbanfen tyat. ©o ift roäfyrenb ber legten Safjrjefjnte in 9tuf$lanb

eine fidj für patriotifd) unb national Ijaltenbc ©efd}td}t£fd)reibung er?

ttmdfjfcn, meldte burdj unb burd) tenbenjiöS gefärbt unb mefyr ober

weniger fei bemüht ober unbettmftt ausgeübte ©efdjidjtäfälfdjung

ift. 3>afe fidfj an biefem müften Xreibcn, roeldjcä eine frebelljafte 53er*

fjöfmung ber nadj 9Saf)rf)eit ftrebenben SBiffenfdjaft ift, neben ober*

fläcfylid) gebilbeten Dilettanten audf) SWanner beteiligen, benen eine

grfinblid)e ©elefyrfamfeit nidjt abjufpredjen ift, mad)t bie ©ad>e nur

um fo trauriger unb ft^limmer. 3ft aud) felbfröerftanblid^ bie ©e=

fürd)tung auägefdjloffcu , bafj auf bie $5aucr bie roiffenfd&aftlidj $uge*

ftufcte Süge über bie SBatjrfjeit fielen Fönne, fo ift bod) ernfte ©efaf)r

öorfjanben, bafj jeitmcilig, in SRuglanb roenigftenä, ba3 nid^t facfyroiffen*

fdr>aft(tdr> gebilfcete ^ublifum burd) bie $l)antaficfonftrufrionen flamo*

pper ©efdjidjtäbaumcifter fid) blenben unb $u ganj irrigen $ln*

flaumigen unb ftolgerungen fidj berleiten laffe.

2BiÜ* man ruffifdje ©efd)id)te in flaroopljilem ©inne fonftruiren,

fo mufe man r)übfcr) mctljobifd) bon oorn anfangen unb bor allen

fingen bie %fyat\aä)e ber ©rünbung be8 ruffifdjen ©taateS bur<§ bie

Normannen Ijinweg beroeifen. £a§ ljaben benn bie ®lamopf)ilcn aud)

fct)r richtig erfannt unb bemgemafc bon jeljer e3 fid> angelegen fein

laffen, bie ffanbinabifdjcn SBaräger $u ©oflblutflaloen unijuftcmpelu.

(Sine ganje ©ünbflut bon S3ü$crn unb glugblättem, bie afle biefe

Xenbenj oerfolgcn, ift erfd)ienen unb erfdjeint nod() immer. Sntereffant

finb biefe ^robufte allerbingS faft fämmtlid) mett meljr burd) ben fid>

in if)nen au§fpred)cnben unb oft bis jum $arortj$mu8 fi($ fteigernben

nationalen ganattemuS, al3 burd) ifjren miffenfd)aftlid)en ©efjalt, ob*

toofy ein foldjer in eii^elnen Söerfen (namentlich in be§ gelehrten
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Gedeonow „Varjagi i Rus\ istoriceskoje izslSdovanije". $eter&*

bürg 1876) bi£ $u einem gemiffen ©rabe leiber atterbing* ju finben ift,

id) fage : (eiber, »eil bie ©clehrfamfeit, ber 5lei§ unb ber ©charfftnn,

bie $u ©unften einer fd)on in ihren ^rämiffen t|a(t(o[en ©öpottjefe

aufgemanbt mürben, einer befferen ©adje mürbig gewesen mären,

^ebenfalls ift burd) biefc Xcnbenjfjiftoriograplne fd>on in manchen

köpfen unfjeitootte Sßermirrung angerichtet morben ; ed mar baljer hohe

3eit, bafj ber immer üppiger unb immer weiter mudjernben ©efduchts*

fälfdjung einmat energifd) entgegengearbeitet mürbe, menn liiijt fchliefjlid)

für Siele ber t)iftorifc^e X^atbeftanb mirflid) oerbunfelt merben foflte.

(Sin foldjer ^ßroteft gegen flamoplnle Xräumereien bon einem flami»

fdjen Urruffentt)um ift borliegenbe (Bc^rift be* bänifchen ©pradj ; unb

©efduchtSforfcherS 2t)omfen, meldte, urfprünglich in englifchcr Sprache

abgefaßt, nun in trefflicher beutfdfer ^Bearbeitung auch meiteren

M reifen jugänglid) gemacht morben ift unb hoffentlich bon allen beueu

gelefen merben mirb, melche für flamifdje unb fpc^tcll für ruffifche

S5inge fich intereffiren. 5)er ©iftorifer Pom fiaty, ber mit ruffifd^er

©efdjichte fich fp^iffler befchäftigt hat, mirb aHerbing? mefentlich 9Zeue§

barin nicht finben, aber bennoen mirb auch il)m bie fieftüre feine nufclofe

unb noch meniger eine gcnufjlofe fein, nufclo§ nicht, roeil ber $?f.

manche gemichtige neue ©emeife für bie bon feinen Vorgängern, bor

allen bon S'unif aufgeteilten Sinnahmen beibringt, genufjlo* nidjt,

meil ber *Bf. ein SOicifter in ber $unft an^iehenber unb feffelnbcr

SJarfteOung ift.

9Ran barf ©djrift al$ eine in ihrer SBeifc flaffifche bc*

jeidmen. ©erborgegangen ift fie auä Vorträgen, melche ber SSf., einer

Slufforberung feitenä ber ©Ichefterftiftung jur ftörberung be& ©tubiumS

ber flamifchen Sprache, Siteratur unb ©efdn'chte folgenb, im 2Rai 1876

ju Drjorb gehalten hat; fic berleugnet auch ty™n Urfprang fcineSmcgS

inbem fie nicht im minbeften einen erfluftb gelehrten ®hara^er an ft(h

trägt, fonbern im boflften, aber auch im beften ©inne be§ SBorte&

populär unb allgemein berftänblich ift. SRichtSbeftomeniger — unb

ba§ ift eben ihr eigentümlicher Sorjug — ift fte frei bon jeber

Oberflächlichfeit, fonbern SlHeS, ma§ in ihr gefagt ift, ift miffenfehaftlich

begrünbet unb nach miffenfchaftlichen ©runbfäfccn georbnet. ®* ift,

um e8 furj ju fagen, 2h- *n beneiben&merther SBeifc gelungen, eine

fchr fomplijirte hiftorifche ftrage, ju beren ©rörterang bie «nmenbung

eine§ ungemein umfangreichen gelehrten Apparate* erforberlich mar,

in lidjtüofler unb überjeugenber ©eife ju behanbeln.

Digitized by Google



öiteraturbcridjt. 377

$*üd)lein fefct fid) au$ brei Sttbfdjnitten jufammcn, üon bcncn

ber erfte „bie Söemofyner Wltrufjlanbä unb bie ©rünbung be$ rufftfdjcn

(Staates\ bcr atoeite „bie ffanbinaoifdje Slbftammung bot 8Ktruffen
M

unb bcr britte „Sftame unb ©efdjidjte bc& ffanbinapifcf)en (Elementes

in SRufjlanb" befpridjt. 2Ran fieljt, ber öf. beljanbelt fein Xtjema

grünblidj unb aßfeitig, ober er betyanbelt cd aud) erfolgreich, unb für

Qeben, ber nid)t gefliffentlidj fid) gegen bic 2Öal)rt)eit oetfdjliefjt, bärftc

e$ burdj X^.'l erfd)öpfenbc ©emei£füt)rung jur ©eroifetjeit werben,

bajj bie alte Xrabition öon bem germanifdjen , b$m. ffonbinaoifajen

llrfprunge ber Slltruffen eine gut begrünbete ift unb gegen ade

SMügeleicn unb fubtile Wnjtoeifelungen üon ©eiten ber ©tatooplulen

ftidjljattig fidj ertoeift.

$)ie origineflften unb giönjenbften Partien bc$ SöudjeS finb bie«

jenigen, in benen ber S3f. bie ©pradjmiffenfdjaft für bic ©efd&idjtä*

forfdjung oertoerttjet , fo j. ©. bic (Srflärung bcr Pon (Eonftantin

s4*orplmrogenneto§ (de administr. imp. c. 9) überlieferten, aber in ben

#anbfdjriften tt)eiltt)eife fefjr entfteötcn ruffifdjen (b. t). ffanbinaPifdjcn)

unb flaioifdjen tarnen ber fieben Stromfdjnellen beS $)njepr (©. 55 ff.)

;

fo femer bie $5eutung beS sJiamen3 „9tuffcn" unb biejenige be$ SRamenS

„©oranger", be$m. „SBaräger". 2Sa8 ben erfteren Hainen anlangt,

fo erneuert %\). bie bereits üon Ruberen aufgeteilte, aber nidjt gc=

nügenb funbirte unb besfyalb oon ßunif mieber fallen geladene ftnfidjt,

bafj er burdj Vermittlung be£ fiunifdien Ruotsi, b. Ij. „©djroeben*,

fid> herleite Oon bem altfd)lüebifd)cn rods-karlar ober rods-maen, b. f).

Ruberer, le&tereä aber bie ©e^eic^ming ber ben baltifdjcn lüften

gegenüber liegenben Sanbfajaftcn Uplanb unb Öftergötlanb a.ctoefen

fei. (<S. 99 ff.). S« ben genannten Sanbfdjaftcn crblidt bic ur*

fprünglid)e $eimat ber föuffen, roaS er unter Änberem fetjr gefdutft

burdj ben #intoeiS barauf glaublich $u machen fudjt, bafe Diele alt*

rufftfdje, b. f). ffanbinapifc&e ^erfonennamen ganj entfdueben auf eben

biefe Sanbfajaften (unb aufjerbem auf (Söbcrmannlanb) ald auf bic

©ebiete itjteö auäfdflie&lidjen ober bod) beoor$ugten ©ebraua)e§ f)in*

beuten (<5. 75 ff., Pgl. ©. 100). S)cn tarnen „SBaranger* aber

erflärt Xt). al§ ibentifd) mit bem altnorbifdtjcn vaeringjar (sing, vae-

ringr ober vaeringi) unb biefeä mieber als eine mit paffioer ^ebeutung

üerfeljene Ableitung oon vär, pl. vdrar „©elübbe, oerpfänbete Xrcue",

monatt) — in Analogie etma Oon: leysingr greigclaffener, oon leysa

löfen
;
bandingi (gefangener, oon band geffel ;

raeningr ©eraubter, oon

raena rauben; u. a. m. — vaeringi bebeuten mürbe „einer, beffen
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©tellung oertrag^mäfjig gefiebert ift , ober ber ©idjerheit unb ©djufc

finbet". Unter ben vuffifc^en „vaeringjar" mären bann ©fanbinaoier

jn oerftehen, welche in bem oon dürften ffanbinaoifchen ©tammcS be*

fjerrfdjten ruffifc^en 9ictd^e al£ „©chufebürger" eine beoorzugte ©tellung

genoffen, wenn fte alä ®aufleute ober Srieger baf)infamen. ©etoifc

eine feljr gctftooUe unb annehmbare ©rflarung, welche um fo glaub-

fjafter erfcheint, roenn man fid) bet Sebeutung bc^ angelfädjftfcfjen

wäergenga unb beä langobarbifchen waregang erinnert (erftereä mirb

in einem alten ©loffar mit „advena" überfefct, lefctercä finbet ftdj in

ben longobarbifdjen ©efefcen in bem ©inne gebraust, bajj e§ einen

grembling bebeutet, bet fidj ber langobarbifchen Suriäbiftiou untere

njorfen hat).

Sobenb ift noch ^croorju^eben, bafj XI)., fo fet)r er auch ben

germanifdjen Urfprung be3 ruffifdjen Staate^ oertheibigt, bod) ben

germanischen (Sinflufc auf bie (Sntroicflung ber ruffifdjen Nationalität,

Kultur unb ©prache feineätoegS überfchäfct, fonbern if)m nur eine

üerhältntemäfjig fet)r eng begrenzte ©pljäre anmeift. Xreffenb bemerft

er aud>, bafe auf bie nähere ©eftimmung biefeS (5influffe3 gerichtete

Unterfudjungen mit eigentümlichen ©chnrierigfeiten ju fämpfen haben,

bafe namentlich, roa3 bie ©prache anlangt, bie ©Reibung ber ffanbi*

naoifdjen Sehnmörter im 9tuffifchen bon ben au$ bem ®otifdfc)en auf*

genommenen unb oon bem ben ©ermanen unb ©lamen gemeinfamen

©prachgute ebenfo nothroenbig toie üielfach höt$ft fc^roicrig ift.

G. Körting.

Üio-, eft* unb furlänbtfd)e3 Urfunbenbuch- Scgrünbet Don fr ©•

SBuncjc, fortgelegt oon ^ermann §ilbebranb. VII. «Riga unb «JWoSfau,

3. 3)aubncr. 1881.

55er SScrtf) be£ ßiolänbifchcn Urfunbenbuch* W in °en baltifchen

^rooinjen längft anerfannt, unb man bcfdjlofc e$ fortzuführen, als

ibunge'a 9tücftritt e3 mit einem frühzeitigen <5nbe bebrohte. $>ie

bortigen SRitterfdjaften unb größeren ©täbte oereinigten ftd> ju jähr*

liehen ©uboentionen, meiere bie finanzielle ©eite be* Unternehmens

fufjer fteöten, unb beauftragten 1872 ^ermann #ilbebranb, einen #ur>

länber, ber feine ©tubieu in ©öttingen unb fcorpat gemacht fyatk,

mit ben bezüglichen Arbeiten, unter melden eine möglichft erfd)öpfenbe

Xurchforfdmng ber inlänbifd)en unb auSlänbifchen Ärchibe bie erfte

fein mufjte. $ilbebranb hat über biefe ©ammlerarbeit roieberholt in

in ber ftigafchen 3eitung belichte eiftattet, welche auch befonber*
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abgebrudt finb (5>ic Arbeiten für baS StOs ©ft= unb $urlänbifche

Itrfunbcnbuch im $ahre 1873/74, föiga 1874; im $ahre 1874/75,

SRiga 1876; im Saljre 1875/76, föiga 1877) unb ebenfo Oon

feiner Umfielt im Sßachfpürcn als auch oon ber faft unglaublichen

Süfle beS üorhanbenen SDcaterialS ScugniS ablegen, ©ie erftreefen

fid) übrigen^ oft auch auf Reiten, in Welche baS Urhinbenbud) felbft

fdjiücilid) je ^erabgelangen wirb, unb geben cnblidj fchäfceNäwerthe

Kuffölfiffe über Drganifaticm unb fBeftanb ber befugten $Ird)ioe

überhaupt, Welche anberen gorfc^ern in benfelben it)re Arbeit wefentlich

erleichtern bürften. 9cidjt weniger als 39 (Sammlungen oon ^eterS*

bürg unb ©todholm bis SBien unb ftö(n tyaben beigefteuert. (5rft

nadjbem fo ber ©toff jufammengetragen mar — feie meint,

genug um mehr alS jehn ©änbe ju füllen — fonnte an bie

fiufammcnfteHung unb Verarbeitung biefer SWaffe gebaut »erben.

«Oed baS erforberte üiel 3eit, unb eS märe begreiflich, wenn hier

unb ba in ben fubüentionirenben ftreifen ober fonft, mo man baS er*

forberliche SRafe oon Arbeit nicht recht ju mürbigen oermochte, einige

Ungebulb laut geroorben fein foflte. $atte boch ©unge für bie fectjS

oon ihm gelieferten ©äube beS UrfunbenbuchS nur awanjig 3al)re

gebraucht. Qener größere Beitaufmanb hat fich aber reichlich belohnt.

Seitn um eS furj ju fagen: ber jefet oorliegenbe oon bearbeitete

7. Sanb, melchcr für bie Beit oon 1423 2Nai bis 1429 2Wai 812

Hummern unb jwar meift in ooflftänbigen Slbbrücfcn bietet, ent*

fpricht fo ooflftänbig bem, waS man ^cutautagc oon einem naefy

toiffenfchaftlichen ©runbfäfcen bearbeiteten Urfunbenbuche oerlangen

muß, baß ich 5« ffl9en wüßte, Worin ich etwa eine &nbe*

rung wünfehen möchte, ©inb für bie £ufunft bie Wittel bereit, baS

natürlich mit jebem ^ahrjehnt üormartS wachfenbe Material, Welches

nach $-'3 BuSfage fchon in feinen Rauben ift, in gleicher SBo&%

ftänbigfeit jum Slbbrud $u bringen, fo fann ber ©efchichtSforfcher, unb

für folgen ift ja ein Derartiges SBerf in erfter Sinie beftimmt, fich &aS

wohl gefaflen laffen; im anberen ftallc wirb, wenn baS Söerf nicht

in'S ©toden gerathen fott, fünftig öfter» bie 93e)chränfung auf au8=

führlichc Ütegcften fich empfehlen, ber ich übrigens im ^ntereffe beS

fchneOcren (5rfd)cineitS ber folgenben 93änbe entfehieben baS SBort

rebe. — 3ch Weife nur noch barauf hin, baß in einer ausführlichen

(Einleitung (©. IX—XXXII) felbft fchon baS Ijiftorifc^e (Ergebnis

ber hier grö&tentheilS jum erften 9)?ale oeröffentlichten Urfunben unter

gewiffen ©efidjtSpunften gefchidt jufammengefaßt \)at unb baß auS*
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führlidje 9tegifter (©. 575—608) beigegeben jinb, nämlich Drt£regifter,

^erfonenregifter nach S&ox* unb .ßunamen un& ^erfonenregifter nad)

<&tänben, tt>eld)e bie ©enufcung be§ UrfunbenbuchS für beftimmte 3roctfe

fefjr erleichtern unb burd) bie genaue SJcachroeifung namentlich and) ber

Sage ber Heineren Crtlicfyfeiten in ben baltifdjen ^robin^en bem ©cuufcer

manche äRühe erfparen roerben. (5$ bleibt mir nur noch übrig, biefer

trefflichen Sßubltfation rafdjen gortgaug ju ttJÜnfc^en, bor allein aud},

t)a| bie geplante #nbemng ber baltifdjen fianbeSöerfaffung bemjelbcn

iüct)t hinberlidj Serben möge. $a* bortige Tcutf ditbnni hanbelt im

eigenften gutereffe, wenn e3 bie $enntnid feiner Vergangenheit in

jeber SGBeife beförbert. Winkelmann.

©ertcht über bie Monumenta Gernianiae.

SJcrlin, im «pril 18ö2.

3n ben Xagcn Dom 4-6. Styril tft bic jä&rlid)c ^lenarüerfammlung

ber Gentralbireftton ber Monumenta Germaniae hier abgehalten, ?ln ber*

fclbcn bctbeiligtcn fid) $rof. Tümmler au3 §aü*c, ©eb. SRatf) ^rof. ». ©ic«

feb recht anv München, $rof. $>egcl nu-> (Erlangen, §ofratt) l>rof. SRaaf fen

unb $>ofratl) ^rof. Wiefel au§ SBten, Don ^iefigen SJcitgltcbcrn ©eh- €bcr=

regicrungSratb "Jircftor ber ^reufeifdjen «StaatSardiiöe ö. ©übel, ^rof.

33 a 1 1 e n b a d) unb ber Sorftfecnbc ©eh- SNcgicrungSratf) © a i
fc. 3)urd) Uns

roohlfein üerfnnbcrt mar 3ufrijrath Dr. Gulcr in ftranffurt a. burd)

eine miffenfcbaftlicbe JReiie nad) Italien v
^rof. Hcommfcn.

2)ic Gcntralbireftion hat in biefem $arjr ben $ob ihre« Mglicbc«. bc$

%lrof. @tumpf = ©rentano in 3nn§brud fdmteralidn't $u beflagen, ber fim

wie an ber neuen Organijation bcrfelben fo an ben jahrlichen Serfammlungen

ftet« mit bem regften Gifer betheiligt hat, unb beffen «nbenfen anen, bie ihn

rannten, ein bcfonbcrS roerthe« bleiben wirb. 9In feine (StcÜe hat bic »fabemie

ber SBifienfcbaftcn ju Sien, bie er vertrat, ben oben genannten fcofratb i*rof.

^aaifen gemäblt. Gine befonbere \yxmbc eiTegtc e§, §ofratb, 6idel, ben

längere* Jlranfjetn aroei $ahrc lang üon ben SBcrfammlungcn femgehalten

ha\w, bieämal roieber hier begrüßen $u fönnen.

SBcröffentlidjt mürben in bem oerfloffcncn 3afjrc

Oon ber ?lbthcilung Auetores antiquissimi

:

1. Tomi V. P. 1. Iordanis Romana et Getica. Recensuit Theodorus

M o m m s e n

;

uon ber Slbtheilung Scriptores:

2. Tomus XIII;

3. Widukindi rerum gestarum Saxoniearum libri 3. Denuo recensuit

Georgius Waitz;
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Don ber Abteilung Leges:

4. Sectio II. Capitularia regum Francorum denuo edidit Alfredus

Boretius. Tomi I. pars prior;

Don bcr Abteilung Diplomata:

5. bic llrfunbcn bcr bcutfdjcn Sönigc unb Äaifcr. 1. BnnbcS 2. §cft.

Sie llrfunbcn be3 Äönig* Otto I. (bearbeitet öon Xljeobor ©irfcl);

uon bcr Abteilung Antiquitates:

6. Poetae Latiui aevi Carolini. Recensuit Ernestus Dumm ler.

Tomi t pars posterior;

7. ©anb 7 in brei §cften.

Sie 3afjl kl fo gelieferten Bänbc ift größer als in irgenb einem ber

früheren 3al)re, wie benn öon ben gleichzeitig in Angriff genommenen Sir*

beiten nun immer met)r fiel) bem Abfdjlufe nähern. Aua) bie folgenbc Über*

fidtf über bic 2tjätigfcit in ben einzelnen Abteilungen gibt bafür weiteren

Beleg.

3n ber Abteilung Antiquitates unter ficitung bc8 tßrof. SHommfen,
befien Ausgabe Dom SorbaniS fa>n ermähnt warb, ift auBcrbcm bcr Srucf

bc$ «öituä, bearbeitet öon Dr. ei per in Breslau, bis auf bic^nbice« unb

^orrebe öollcnbct, meit üorgefabritten bcr bcö AufoniuS oon ^Jrof. ©djenfl
in SBien, beS £nmmadm3 öon ^rof. Secd in GJrcifSioalb Scmn3d)ft 6e*

ginnt ber ber profaifdjen Sdjriftcn bcS ftortunat öon Dr. ^acobi un° öc*

©tboniuS öon Dr. fiütjo^ann. ftür (htnobiuS §at Dr. Bogel bie §anb=

fd}riften in Brüffcl unb Bonbon benufet, juglcid) hier unb in Gf>eltenljam

einige anbere Arbeiten ausgeführt. Sie Bearbeitung bcS Glaubian f>at Dr. ©in
in Harburg übernommen unb angefangen fid) über ba8 febj rcidjc lirmö

fa^riftliaje Diaterial genauere AuSfunft $u öcrfdjaffen.

Sic öon bem Borftfrcnbcn bcr Central bireftion geleitete Abteilung bcr

Scriptores tyat in bem oottenbeten 13. Banb nur einen Xfjcil bcr 9tod)trttge

au Annalcn unb größeren Gtyronifcn geben fönnen, bie für bic $arolingifd)e,

8äd)fifd)c unb &ränfifd)e ^eriobe öorlagcn; aud) ba« Chronicon Altinate,

beifen neue Ausgabe Dr. ©imonSfclb in 3Rüna>n beforgte, tjat fner nid)t

metjr %Mafc gefunben unb eröffnet jefct ben 14. Banb, beffen Srud crfcblicfr

Dorgcfdirittcn ift. "3iod> weiter aber ift ber 26. gelangt, bcr für bie Sammlung

ber Qtefdjidjtfaircibcr beS 12. unb 13. 3a&rl)unbertS alle* baS äufammenfafet,

roaS bei franjöfifdjen Autoren an Wadjridjtcn für bie 9?eidjSgefdnd)te fid) finbet.

Sie in Betraft tommenben (Stüde ber Philipis öon fBityelmud Brtto finb

tucr öon Dr. Wünnenberg in Böttingen bearbeitet, $af)lrcidic Kolla-

tionen öon 91. Wo linier in $ari$ beigeftcuert , bic franjöfifdjen unb pro«

öcnjalifdjcn Serte, bie Aufnahme forberten, öon ^rof. ioblcr reüibirt, bcr

juglcid) oic fpracbHdje Bearbeitung ber SRcimdjronif bcS frlanbrcr $l)ilippcS

SRouftfet übernommen unb bie einzige öorfjanbcne $>anbfd)rift in ^ariS oer*

glidjen fyit. Aufeerbcm ift Dr. §olbcr«(Jggcr oorjugSrocifc bei biefent
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Banbc ttjütig gcwefen. 3>erfcl6c fja\ fufc aufeerbcm mit bcr Bearbeitung bc3

SicarbuS unb ©alimbcne für bcn fRöteren Banb ttaltenifct)cr Tutoren bc=

fdjäftigt, mäbrcnb Dr. SimonSfclb in &acn$a unb Bologna ba$ banb*

fdjriftlidjc «Material für bic Annales Faventini beS Xf/olofanuä ausbeutete

unb fo glüdlid) mar, einen Siteren, längere 3"* Dcrfd)olIenen (Jober. im Bcft&

bcS ©rafen fterniani ju finben, ber bic Bcnufcung in liberaler Seife gemattete.

Wod) Dörfer aber werben bie engliidjen Tutoren, mit benen ftdj fortwäbrcnb
s
#rof.

s^auli in ©öttingen unb Dr. fiiebermann eifrig bcfd)äftigcn , «im

3)rurf gelangen. 2rür bic Vitae bcr ftaufifeben 3cit ift $rof. 9?anfe fn$Rar*

bürg tfjätig gcwefen, iubem er bic befannten §anbfdjriftcn bcr B. Gngclbcrt,

unb einige ber wid)tigftcn oon bcn Büdjcrn über baö ßeben ber f)- Glifabctf)

Derglid). — 3)a fowoljl ^kof. Zi) an er in 3nn8brucf wie Dr. Bernte im
in Böttingen burd) anbere Arbeiten an rafdjerer ftörberung ber Don iljnen

übernommenen VluSgabe ber Streitfdjriftcn bc$ 11. unb 12. 3atjrtjunbcrt8

beljinbcrt finb, Ijat bic Gcntralbircftion befdjloffcn, bic feit längerer 3«^ 1,011 *

enbete Bearbeitung bcS gcwöbnlid) bem Saltram jugefd)ricbcnen Bud)8 De
unitate ecclesiae Don Dr. 6d)wcnicnbed)er in ©logau junäcbft in einer

OftaDauSgabe befonberS erföchten $u (äffen. — 3" bcr neuen (Dritten) CftaD*

ausgäbe bcS SBibufinb fonnten $wci längere 3cit Derlorcnc »lütter ber $rc$=

bener ^»onbfdinft benufet toerben; an jwcifelbaftcn Stellen war ber (lober. in

Monte (Saffino neu Dcrglidjcn. — Bon bcn Scriptores rerum Merovingi-

carum bat bcr 3)rud bcS 1. BanbeS mit bcr lange erwarteten Bearbeitung

ber Ilistoria Francorum beS ©regor Don XourS Don s
^rof. $lrnbt in Ceipjig

begonnen. $)aran wirb fid) bic groftc Stombilation bcS fog. frrebegar mit

ibjen Sortfcfcungcn anfd)licfjen, über wcldje bcr Herausgeber Dr. Strufd) im

7. Banbc bcö leiten 9lrd)io§ auöfübrlid) gcbanbelt bat. 3)a fid) mand)c ttb-

weid)ungen jwiidjen ben Kollationen be3 oorjugSwcifc in Bctradjt fommenben

codex Claromontanu8 in
v^ariS unb bem ?lbbrud, ben Monob Dcranftaltet

bat, fanben, ^at bcr SMrcftor bcr fßarifer 9?ationalbibliotbcf, Scopolb 3)cl l*Ie,

ber bei jeber ©elegenbeit bie Arbeiten bcr Monumenta freunblid) unterftüfct,

bic grouc ©eföttigfeit gehabt, über alle jwcifclbaftc Stetten bic genauefte Hu*^

fünft $u geben. Vtudj bic Bearbeitung ber Gesta regum Francorum ift fo

gut wie fertig, eine widrige fcnnbfdjrift in Sonbon Don Dr. Bogel unb

Dr. ^etcr« ocrglidjcn. Dr. firufd) wirb bcmnädjft bic flcincrcn Sdjrifton

(Mrcgor'S in Angriff nehmen. — frür bic Sammlung ber beutfaVn (Fbronifcn

bofft Dr. Scbröber bie Äaiferdjronif im üauf bcS nädjitcn 3abrcä uim ?lb»

fdjlufi ju bringen; Dr. 2id)tcnftein bat baS fianbfdjriftlicbc Material für

Cttofar'S Stciriidic fHctmdjronif
, ^ulctu bei einem längeren Aufenthalt in

©icn, Dollitänbig gefammclt; ?lrdnDratb ©Dfe in 5)armftabt bie Bearbeitung

Der iMmburgcr (ibronit Dollenbct, fo bafj biefclbc bemnäd)ft in bcn 2>rud ge=

geben werben fann. — SUS Mitarbeiter tritt bei bicicr 9lbtbcilung Dr. ftrandc

au^ Auel ein, bcr fid) burd) Befdniftigung mit bei* lateinifdjen ^oefte beö

Mittelalter« befannt gemadit bat.
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$ie 8lbtf>eilung Leges erfreut fid) ber Bollcnbung eine« elften Xb/itS

ber neuen Bearbeitung ber Kapitularien Don $rof. Boret iu 8 in §aüe, ber

bid jum Gnbe ber Regierung Äarl'S b. Ör. geht. $er 2)rud ber feiten

§älftc beS BanbcS wirb im üauf beS 3a^re8 wieber aufgenommen werben.

9lud) bie Wormeln in ber Bearbeitung beS Dr. 3c um er finb, forocit fic ber

s3Jicrowingifd)cn ^criobe unb ber fteit ttarl'S b. ör. angehören, gebrudt; mit

ben |"og. Garpcntier'fdjen Wormeln, bie mit #ülfe beS 3)ireftor ©dnni£ in

roeientlid) Dcrbcficrter ©cftalt erfdjeinen — berfelbc Dcranftaltct gicidjaeittg mit

Unterftüfcung ber t)icfigen Slfabemic ber Söijicnfhaften eine p^ototi)pifd)c 91uS=

gäbe beS großenteils in ttronifd)cn 9?oten gcfdhricbcncn Gober, — tuirb ein

erfter 2 heil abgefdjloffcn unb bemnäd)ft jur SluSgabc gelangen.

3n ber &btf)eilung Diplomata unter Leitung beS §ofratl)S ^rof. ©idcl

erfducnen bie Urtunben Ctto'S I. bis $ur tfaifertrönung. §ofrath Sirfcl

felbft erlangte 3utritt ju bem lange Dcrfdjloffcnen Batifanifchen 91rd)iD unb

überzeugte fid) f)ier aud) femerfeit« Don ber Gdjtheit ber berühmten Urfunbc

Otto'* L für $apft Sobann XII., über bie er in einer befonberen 2lbt>anblung

ausführlich ^anbeln wirb, ^lußcrbcm beutete er bie Ghartulare üon ftarfa

unb 3ubiaco aus unb gewann manche Grgän$ung früherer ftorfdmng. Später

hat ^rof. tfaltcnbrunncr, ber fid) für anbere ßmctfc in 9tom auffielt, im

ftapitalard)iü Don St. ^ßetcr mehrere bisher unbefannte Äaiferurfunben ge*

funben. Bon ben bisherigen ftänbigcn Mitarbeitern fdjeibet jefct Dr. d. £>ttcn =

ttjal auS; bie Bearbeitung ber Cttonifdjcn Urtunben wirb aber nad) Kräften

weiter geförbert werben.

35ie 9lbtf)eilung Epistolae unter ^Brof. 2Battenbad)'S Sicttung beginnt

foeben ben S)rurf bc§ 9tcgiftrum Stapft ©regor b. ÜJr., mit bem fid) Dr. Gwalb
feit einer 9tcihc Don Sauren befdiäftigt t)at, wäfjrcnb er glcidijeitig für bie

neue Ausgabe Don 3affe'8 ^apft regelten bie Urtunben unb Briefe biefcS unb

ber folgenben $apftt bearbeitete. Sie Briefe Sohann'S VIII. im Batitanifdjcn

ftrchtD b,at Dr. 9Jcau Dcrglid)en. Dr. JHobcnbcrg'S s}luSgabc ber Don

$cr& gemalten Äbfdjriften auS ben föegcftcn fpäterer köpfte nähert fid) beut

Gnbe ber SRcgierung ©rcgor'S IX., womit ber 1. Banb abgcfdjloficn wirb.

s
^rof. Tümmler hat in ber Don ihm geleiteten Slbtljcilung Antiquität«

bie Sammlung ber Poctae Latini a* vi Carolini mit ber ^weiten Wülfte beS

1. BanbcS bis $ur 3?it Subwig'S beS frommen hinabgeführt. GS finb aufecr

Heineren unb namenlos überlieferten Öebiditcn bie 5£crfc beS ^auluS unb

^JetruS 2>iafonuS, beS Paulinus Don Slquileja, beS Sllcuin, SlngÜbcrt, 9iafo,

Xljcobulf, 91ebilDulf unb SmaragbuS, bie hier oercinigt, aus jablrcidjen $anb=

fd)riften fritifd) gereinigt unb erläutert worben finb. Gin ^weiter Banb, ber

im üauf beS ?ui.ircS $um rruef gelangt, wirb bis gegen 860 reid)cn, )o bafi,

wie fidj jc^t hcrauSftcUt, nod) ein britter erforberlid) ift, um baS rcid)e 9)la--

terial, baS grofjcntfieilS bereits gcfammclt ift, Dollftänbig $u geben. — %n
bcrfclben Vlbtbcilung werben bie BcrbrüberungSbüd)er üon Sangallcn, s^jäDcrS

unb JKeidjcnau, Don Dr. ^iper in Altona bearbeitet, bcmnäd)ft jum 35rud
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gelangen, roäf)rcnb gleichzeitig für bie Metrologien ber alamanni|'d)en 33i8-

tf)ümer Dr. 39 aumann in $)onauefdungen bie begonnenen Arbeiten fortfefct

3)er 7. ©anb be« Neuen ArdtfüS unter $rof. SBattenbaay« Ütebafrioit.

cntf>ält tljetld oorbercitenbe Untcrfudjungcn über einzelne Duellen, mie bie

fd)on ermahnten oon ffrufd) über ftrebegar, üonSBaifc über «nfclm'3 Gesta

episcoporum Leodiensium, üon SBattcnbad) über öfterrctc^ifcfje Aimalen;

außerbem Äb&anblungen Don Nürnberger über bcrlorcne $>anbfd)riften ber •

Briefe be8 93onifa$, bon SJcanitiuS über faroltngifcfye Annalen, SRittl>cüungcn

über ^apfturfunben bon Sörocnfelb unb o. $f lugf=§artung, fletnere Auf=

fäfce oerfduebenen Spalts öon Tümmler, (Stualb, ftrande, §olber»

(Sggcr, bem injmifcbcn üerftorbenen 3). Äönig, 28. SRener, ©imon8=
felb, 2Btbmann, SStll, SBnfe u. 31.

©röjjere Reifen fmb in bem ocrfloffenen %ofyx aufeer ben fdjon ermähnten

nid)t erforberlid) geioefcn. ©injclne SJcittljeilungcn au8 fpanifdjcn §anbfd)riftcn

fonnte Dr. ßrualb auf einer junadjft für anbere Qtotdt unternommenen

SRcife für mehrere Abteilungen maa)en. 3n 5Kom gemährte jefct wie früher

Dr. 9)iau micberf)olt eine fe^r banfenäroertljc Seiplfe.

§anbfa^riftcn auswärtiger ©ibliotyefen unb Ard)iüe fonnten burd) ©e=

fäüigteit ber Sorfteljer unb, n>o e« nött)ig mar, gctuogentltdjc Vermittlung

beä AuSroärtigen Amt« $ier benufct werben au3 93rc3lau, frreiburg, ÄarlS«

tufo tföln, SWailnngen, 3Jcüna>m, Dürnberg, Stuttgart, ©ernigerobe, SBolfen--

büttcl; SBien; SangaHen; 2>eöenter, $aag, Seiben; ^artö. Anbere mürben
,

ben Mitarbeitern an tyrem SBofjnort jugänglid) gemalt unb fo ba« gro&c

nationale SBerf in mannigfacher SBeife t>on ein$eimi{d)cn unb Ofrembcn glciaV

mäfeig geförbert.
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V.

. ittö (*nbc ber ^erftrfriegc
1

).

$on

2(tt)en3 33erfud), burd) Unterftüfcung ber ©mpönmg beö

Snarod in Sgnpten fcftcn g"& ju faffcn r führte nadj fet^d*

jäfjrigem Äampfe 51t einer gewaltigen $ataftroüf)e. 2)er atfjentfdje

©ecbunb Derfor 200 frieren unb Don ber 9)?annfd)aft fafjen,

roic Hf)uft)btbeö fagt, „wenige unter Dielen" bie §eimat mieber.

Um bad Unglücf Doli 511 machen, mürbe nod) ein nadjgcianbteS

®cfd)waber Don 50 frieren an ber mcnbefifd)en SKilmünbung

überfallen unb jum großen Xljcil Dernidjtet. tiefer STuSgang

beö „großen" Stricg^ugea nact) Sgrjpten ift in öejug auf ben

Umfang bed SJScrlufted nur mit ber ficilijdjcn $?ataftropr)e $u Der-

gleidjcn. 9C6cr aud) bie föütfmirfung biefer ftieberlage auf ben

atf)cnifct)en (Staat unb ©unb ift eine faft ebenfo tief einfdjneibenbe

gemefen, tote bie ber ficilifdjen. grcilidt) gibt unfere bürftige Uber-

lieferung feine btreften föadjridjten barüber, unb baritm gefyen

aud) bie neuern SarftcHungen für,} über biefeä (SreigniS Ijintüeg.

(£3 ftnb un3 jebodj oerfd)iebenc Srjatfadjen befannt, au8 benen

mit Sidjerf)eit auf bie folgcnfdnoerc Öebeutung ber Slataftropfje 51t

fcrjttejjen ift. SBir muffen un3 511 biefem Qmde sunädjft bie gleich

jettige Gmtmitfelung ber (Srcigniffe in §el(a3 Dergegenmärtigen.

9J?an l)at Dielfadj ftimon für bie äguptifdje Unternehmung

Deranttüortlid) gemadjt, inbeffen mit Unrecht. Stenn bie d)rono=

l
) SDic SRc&. bat bent Don Wcfe in ber 3- 43, 385 ff. befämpften

5*f bic Stufnanmc feine« 9lvtirc(3 nidit öertoeiflctn wollen, rcenngfeid) fic ber

yinfid)t ift, baß er ba$u neigt, SJcrmutfomgcn unb bcmicfcnc Xbatfadicn gleid)

ju ad)tcn.

<>iporifd>e 3eitf4rift W. 9. 8b. XII. 25
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Ioi}iid)e golgc bcr (rreigniffe bei ^^ufpbibcö $eigt, bajj ftimon

längft ocrbannt unb bcr llmjdntmng in Slttyen ooll$ogen nmr,

ald bie Weener ftd) in Wgüptcn einmijdjten. £er Jöruct) mit

Sparta, bie öünbniffe mit bot ^rgciern unb ^tjeffatcrn, bie

Überführung ber ÜDieffenicr nad) SJiaupaftoö — meiere biejenigen,

bie luirflid) an bie Üftögltdjfeit einer 5ef)njät)rigen $8ertl)eibigung

3tt)omc'3 glauben, fortlaffen mögen — bann bie Slufnafnne

Üttcgara'3 in ben atl)ciiifct)cn ©unb, alle biefc (Srcigniffe, meiere

55:i)uft)btbeö oor bem §ülfegefud)e bed Snaroö erjagt, finb beut*

lidje frinroeifc barauf, ba& bie att)cni|d)e s$olittf oon ben gütjrera

ber antijpartanifcrjen $emofratic, <ßerifled unb (5pf)ialte8, falls

biefer nod) am Sebcn nmr, geleitet mürbe. S)er Slusbrud) bcö

Mrtcgeä mit ben norbpeloponnefifdjcn <Stäbtcn, ben bie $3efc(jung

iWegara'ö unocrmeibltct) gemalt tjatte, erfolgte aber, roie bie be*

fannte SSerluftlifte ber Grect)tl)eiä, bie 2)arftcllung beä £t)uh)bibe3

bejtätigenb, lcl)rt, in bcmjelben Slrd)ontcnjat)re unb ungefähr

glctd)äcitig mit ber SIbfatjrt ber atfjcnijdjen glatte nun ftnproS

nad) Rupien. ($t)tlol. 41, 113
ff.) 93ctbe Kriege begannen,

mie Unger minbeftenS t)öct)ft ii?Qt)rfd;ctnIic£> gemadjt, menn nid)t

beroiejen f)at, im £od))ommer 45 (
J.

Unter biefen Umftanbcn ift bie 2ßal)r(a^einlic^feit ober, ganj

üorfid)tig auegebrüdt, bie 9}?ögltcr)feit nid)t abjuroeifen, baß

Sßertfleö bie ägnptifdje Csjpcbition befürwortet f>at. Söcnn er in

fpätern Sauren, nad) ber nntycüuollen Stataftroptjc , mit (SxtU

fd)icbenl)cit bie 2Bicbcraufnaf)mc ber ägtjpttjdjen ^läne befämpfte,

jo ift bad fein ÖegcnbctueiS. 3n ben neuem £arftellungcn beä

pcrifletjdjen ßettaltetä tjat man aüerbingä bie a)?bgltd)feit einer

bind) bie (h'cigniffc bebingten allmäl)lid)cn Umgeftaltung unb

©ntuücflung bcr fßottit! be* ^crifles nid)t in'ö Sluge gcfajjt.

(iö fpridjt aber einiget bafür, bafe ^ßeritteö mäljrcnb (einer langen

politifd)en £aufbat)n feine Slnjdjauungcn mejentlid) mobifijirt tjat,

unb baß bie ®cbanfcn über attjenijc^c Sßolittf unb töriegäfüfjrung,

meldje er am Anfang bc3 fpätern peloponnefifdjen Kriege* mit

bcr ootlcu ftlarfjcit unerjct)ütterlid)cr Überzeugung barlcgtc, erft

burd) bie Erfahrungen gereift toaren, mcld)c er namentlich in ber

frütjein JhicgSperiobe gcmad)t l)atte.
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5m Satire 459, als bcr ftrieg mit ben Sßctopomieficrn beuor=

ftanb, hatte nun Althen feine Sträfte mit biefern (SJegner noch nicht

gemeffen, aber bcr lafcbaimonifdjc 6taat festen burd) ben §eloten*

aufftanb oöüig lalmi gelegt ju fein. Sa eröffnete fid) bie 9(uä*

fid)t, baö an betreibe unb fonftigen ißrobuften fo reiche unb für

2üf)en fo roichtige Diiüanb in ?lbhängigfcit ju bringen. (58 märe

fetjr cvflärlicf), menn ^erifleä, ber bantals noch ein ucrrjältnid*

mägig junger Staatsmann mar, mit ber 9J?efjrl)eit be$ atrjenifct)cn

Scmoe fidjer barauf gercd)net hätte, ohne ©efährbung ber 3ntcr=

cfjen 2ltl)cn8 in §ellad baö ägnptifdjc Unternehmen erfolgreich

burchauführen. Ser Gewinn mar locfcnb unb bie ©efaf)r erföien

gering, benn feit ber «Schlacht am Surtomebon mar bie phönt*

ftjdje glotie üernichtet unb bie ati)cniftf)e üflarine beherrfd)te

baö öftlid)e üftittelmecr. 3uglcid) hätte man mit bem SBefifce

oon sÜgnpten eine brotjenbe glanfenfteflung gegen $erfien ge*

monnen. Allein, um bie ^erfer in ©crjranfen ju halten (ogl.

§\)tox. Qtit\d)t. 40, 209 ff.), baju mar bie Öefefcung SgtjptenS

Durchaus nicht crforberlid). Senn nad) ber 9cieberlage am
(Surnmcbon mar ber ttönig gcmi& sufrieben, menn ilm nur bcr

att)enifd)e $3unb in 9iuf)e lieg, jumal er mit ber Äonfolibirung

ber burdj Slufftänbe in 53aftricn unb anbern ©atrapien crfdjüt*

terten SReicfjSeinheit oollauf bcjdjäftigt mar. ?(uf bcr anbern

©eite fragt c3 fich, ob bie Gräfte Althen'« au$retd)tcn, um auf

bie Sauer gleichzeitig mit ben ^erfern unb ^eloponncfiern

Jhieg ju führen unb im gaHe eincö Siegel in Sgnptcn bicfeS

ßanb ju behaupten. ©3 geigte fid), bafc ba* nicht ber galt

mar, unb barum mufj bie Unternehmung auch oon biefem (55c*

fidjtspuuftc aus alö ein fchmerer gehler begeid)nct merben.

3unäd)ft gelang eö ben Athenern in ^erbinbung mit ben

}(ufftänbijd)cn faft gang igttptcn §u erobern, gmei Srittcl oon

SttemphiS fielen in ihre£>änbe, unb bie *ßcrfer mürben auf bie „meiße

öurg" äurürfgemorfen. Mein hier leifteten fie jäl)cn SBibcrftaub.

9lud) ben ftrieg gegen bie s^eloponneficr führten bie Athener

in ben erften fahren mit auftcrorbentlid)er (Energie unb bebeuten*

ben (Erfolgen. 3n ben ©eeichlad)tcn bei Stefrnphaleia unb 9ligina

mürben bie glottcn ber norbpcloponnefifdjcn Stäbtc unb bcr

2f>*
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f(ginctcit bentid)tcr. Sligina felbft mürbe eingefd)loffen, unb eine

Xiüerfion bev Sßeloponnefier gegen s2Itttfa t)tn, um ben belagerten

ßuft ju machen, fd)(ug ooHftänbig fc(>l. ©parta fonnte nun

tro^5 feiner @rjd)öpfuug nidjt länger bie uorbpeloponnefifdjen

iöunbeäftätte fid) felbft überlaffen. 3m Satjre 458 erfd)ien ein

grojjcS peloponnefifdje§ Jpoptitenf)cer unter ber tlnfütjrung bed

fpartanifdjen Regenten DftfomebeS in TOtttctgricc^entanb. bei

Sanagra fam ed ju einer mörberifdjen ^c^lac^t. €5ie enbigte

$tuar, fwuptfädjlid) in golge beS ^erratljeS ber t[;efjaltfd;en

heiteret, mit einer entfdjicbenen 9fteberlage ber Sltf)ener, aber

^erifleS, melier mttfodjt unb maf)rfd)einlicf> a(3 ©tratege baä

Äommanbo führte, lernte fjicr aud) 5um erften üttale btc Umoiber*

ftef)lid)feit eineö toott Safebaimoniern geführten peloponnefifdien

*8unbeSl)ecre8 fennen. 9tte roieber fjat fid) *ßerifleS in eine

offene gelb jtf) lad) t mit ben ßafebaimoniern eingelaffen, unb modjte

bie Öürgerfdjaft aud) nod) fo brtngenb eine €>d)lad)t oerlangen,

er Ijielt ftanbfjaft baran feft, bafj man fie burdjauS uermeiben

unb bie Cffenfiue gegen bie ^ß^^ponnefter auf giottenoperationen

bejdjränfen müffe. bereits im Saljre 446, als Stönig s$leiftoanar.

mit einem peloponnefifdjcn §eere in ?(ttifa einfiel, l)at er auf

Söiberftanb im offenen gelbe Derjic^tct. $rofc be$ Siegel fonnte

ftd) ba3 pelopqnnefifdje Jpeer tu 2ftittelgried)cnlanb nidjt l)alten r

ba feine föütf^ugelinie burd) eine feinblidje giottc im forintf)ifd)en

Ö3olf unb burd) bie atfjenifdjcn befafcungeu im geranifdjen (Gebirge

bebrofyt mar. Unter bem unmittelbaren (Sinbrutfe ber <£d)lari)t

gingen bie s}$eloponnefier unangefochten über ben 3ftf)moS jurürf.

9hut Ratten bie 3ltf)ener in 9)iittelgried)enlanb freie §anb. 6ie

mufjten rafd) in öoioticn eingreifen, um bie befeftigung ber

burd) bie Safebatmonicr mieber tjergeftellten tf)ebanifd)en Hege-

monie ju oevfjinbern. 5lm 02. läge nad) ber ©d)lad)t bei

$anagra 50g ifjr .^cerbann mieber in'3 gelb unb errang über

bie öoioter ben glänjenben «Sieg bet Chtopfmta. $)ie golge

bed Siegel mar bie Wnöbefjnung ber atljcnijdjen Hegemonie über

bie boioter, ^Ijofier unb £ofrer.

JBeber oorljer nod) uad)l)cr l)at Sitten in £eüaö jo gute

?luäfid)ten gehabt, ©parta unb feinen peloponnefifd)en ©unb ju

Digitized by Google



ba$ Gnbc bcr ^crfcrfricgc. 389

übcrmiuben, lote in ben Sauren nad) bcr <Sd)lad)t bei Cinopfmta.

2>enn bcr lafebaimonijcfje Staat litt unter ben golgcn be3 ^eloten-

aufftanbeS, eine allgemeine Erbebung ber Slrfaber gegen (Sparta

war crft üor furjer Qc'\t niebergemorjen morben uitb e3 muftte

unter ben Slrfabcrn nod) üielfad) gro&e Erbitterung gegen ben

Vorort tjerrfcfyen. Eine peloponnefifdje glotte erjftirte ntcr)t.

$orintl)oS, bie rüfprigfte unb fäf)igftc gctnbtn Ätfjen'ä, mar burct)

bie atl)enifd)en ^Optionen in ütfegara, Sftifaia, Sligina unb Xroijen

auf ber einen, burd) bie in ^egai unb DcaupaftoS auf ber anbern

(Seite förmlid) etngefdmürt. Saju tonnten bie 2(tf)ener im Öc^

fifce ber SftfjmoSftraßen bem $ormarfd)e eineö peIoponneftfd)en

£eerc3 nad) Ättifa bie größten (Sdjmicrigfeiten in ben 2Beg legen.

3n 2ftittclgried)enlanb ber)errjd)ten bie Sltljener toöttig bas Terrain.

£er neu begrünbete boiotifdje 23uub, ber ifynen fpäterfjin fo ge*

fäbrlid) toerben follte, mar gefprengt, unb 9Itr)en ftanb an bcr

(Spifce eined Canbfiaatenbunbel, ju bem bie 9(rgcicr, üftegarer,

^ofier unb Sofrer gehörten. E3 I)ätte fidj nun barum gel)an=

bclt, burd) eine allgemeine, energifdje unb 5ät)e Offenftoc gegen

bie peloponnefifdjen lüften ben Iafebaimonifd)en ©unb matt

$u fefcen. Stürbe man bie 200 frieren, meiere in Ägypten

engagirt maren, jur <panb gehabt baben unb bättc man mit

biefer gcmaltigen glotte an ben mcffenifd)en Stuften unb im

lafonifdjen SDfeerbufen gegen bas untere EurotaSttyal operirt, fo

mären bie SHefuttate un^meifelljaft nod) ganj anbere gemefen als

bie, meiere man burd) fold)e Cperationen märjrenb be$ nädiften

Krieges, namentlid) in ben Safjrcn 425 unb 424, erreichte. Sluf

allen (Seiten oon feinMtdjen Sanbungen unb ^(ünberungS^ügcn

bebrofjt, tjätten bie Safebaimonier fdjon im 3af)re 458 il>r

33unbc3f)eer gar nid)t über ben Sftbmoä fenben unb nidjt eim

mal ibr £anb berfen fönnen. (Sic mären jur 3erfPlittcru"9

ifjrer (Streitfräfte genötigt gemefen unb bie 9(nftrcngungen bc$

fortmäfyrcnben SSacrjtbienfteö rjätten fic ermübet (ngl. %f)\it 4,

Ö5 ff.) unb it)re SSMberftanbafäl)igfeit jdjlieftlid) gebrochen.

. Snbeffen bie Energie ber atfjenifdjcn $rtegSfül)rung begann

nadjjutaffen. ?luf bie r)öd)fte 9(nfpannung ber Gräfte pflegt

mol)l als natürlid)e föeaftion eine Erfdjlaffung 511 folgen. 91 ber
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aud) bic SScrdtftc
f

welche Pütjen in ben SfriegSjafjreu 45 (J unb

458 auf ben oerfd)iebenen ftriegSfdjaupfäfcen erlitten fjatte, waren

redjt empfinblid). Sie $Qt)(e (£red)tl)ei3 f)atte altem Rimbert

unb einige fieberig Wann oerloren, unb ba unzweifelhaft aud)

bie anbeut «ßfjtjlen auf allen ftricgSfdjauplä&en engagirt gemeien

waren, fo belief fid) ber ®efammtoerluft an bürgern in bem Safjrc

45 9
s gewig auf 1000—2000 2Jcann. Sie Skrlufte im närfrften

Safyre, Wo bie <Sd)lad)ten bei $anagra unb Ctnopfjnta gefd)lagen

würben, werben nid)t geringer gewefen fein. $lber aüe3 ba$

würbe nod) nid)t genügenb ben weitern ®ang be3 pcIoponne|'ijcr)eit

Ärieged erflären, ber fdjliefilid) in einen tt)atfäcr)lict)en ©tiüftanb

ber Cperationen oerläuft, wenn man bie ISreigmffe im Cricnt

außer SId)t ließe.

3m 3af)re 457 waren bie perfiden Lüftungen jur 28ieber=

eroberung SlgnptenS fo weit gebiefjen, baß fid) ba« ßanbfjcer

unter bem tüdjtigen gelbtjcrrn Üftegabtj^oa nad) ber filifijdjen

unb pfjbninfdjen Hüfte in ©ewegung fefcen fonnte. 2£äl)renb

eine* ganzen 3al)re3 war 2)?egabt)$o$ in $ilifien unb ^ßt)önifien

mit ber Cnnübung feiner Gruppen unb ber SBerüoHftänbigung ber

großartigen glottenrüftungen befd)äftigt. 93on biefer 6ebrot)[ict)eit

(Sntwicflung ber Singe mußte bie Äufmerffamfeit ber ?ltl)cner in

tjofjem ®rabe in Slnfprud) genommen werben. 3?ieüeid)t unternahm

in biefer 3eit ^erifleS bie oon Äaüiftfjeneä 6ei $lut. tfim. 13 er*

mäfjnte JHcfognofyrungSfafjrt über bie ct)elibonifcr)en Snfcltt fjmauft,

ol)nc inbeffen nod) auf ein feinbtidjeö ®cjd)waber 511 ftoßen.

Unter biejen Umftänben wirb cä ooIUommen flar, warum

bic 21 treuer im 3af)re 457 gar feine bebeutenbere glottenejpebition

nad) bem ^cloponneiod unternahmen, (£rft in ber ^weiten Jpälfte

bcö 2ommer3 450 würbe Solmibeä mit einer bcträd)tlid)en glotte

fja Cperationen an ben peloponncfifdicn ftüften auSgcianbt. 1

)

sJiad) Hjufubibeä uerbrannte lolmibeä bie (afottifdjen <5d)iff3*

') 3>iob. 11, H4 (Cfpt)uroc) eqfttyt biefe Irjrpebttion unter bem Wrdjontatc

beä Mallia« = 450 55. ~$n ba^fclbc Mrdjontat fc^t ftc bad Sdjol. ftfdj. 2, 78

Dinb., wcld)e3 aud einer anberen Cucüc gcfcfiöpf t tu. $a (Spljorod luatjr»

fdieinlid) mafebonifdier ^a()rc$i*cd)nung folgte, fo gehört ber ^eripluä beö

loImibeS in ben Jöod)iommer 4.06. ftttnmt aud) mit X()ufi)btbeS überein,
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tuerftc ju ©t)tl)cion, umfegettc beit ^eloponnefoä, natjm baä

forintf)ifdje ©täbtdjen (SfjaffiS an ber SJcunbung bcS Euenod in

Slitolien, (anbete an ber fifoonifd)en ftüfte unb fcf)lug bie ©ifponier

in einem treffen. Er fügte atfo ben ^eloponneftern empftnblirfjcn

Schaben 5U, allein biefe Erfolge übten feine nachhaltige ©irfung

aitä. Sta^u hätte e3 einer banernben Beunruhigung beS ^cIo=

ponnefoS, gleichzeitiger Cperationen gegen itorint^oö unb ber Öe*

fe&ung öerfdjiebener feftcr fünfte an ben petoponnefifcfjen Stuften

6cburft.

greind) zeigte bie Verbrennung ber lafonijdjen ©chiffätoerfte

bie ©dnuäche ber fiafebaimonier gegen gefd)idtc ©eeoperationen

;

fic fear ein blenbenbe« föefultat, metcheS inefeiitlirf) baju beitrug,

baß biefer *ßeriplu3 be§ Sofmibeä wef gefeiert unb oon ber ipätern

Überlieferung mit allerlei 3u*ha *cn auögefdjmütft unb erweitert

mürbe. S)a3 ©chol. $fd). 2, 78 berietet über bie einnähme ber

3nfe( Ät)tt)era, unb ebenfo mitt *ßaufania3 (1, 27, 2) erfahren

haben, baß £olmibe$ bie ^erioifenftabt 93oiai unb Sfytfyera erobert

hätte. £ie SUegnafmie bed unbebeutenben ©täbtchenS CE^alfi^ mirb

bagegen übergangen, ©id)er hätte If)uft)bibe§ roett eher bie Er-

oberung ber nächtigen Snfet tötythera, als bie jenes ©täbtchenä

ermähnt, roenn fie mirHicf) ftattgefunben hätte. Sine fpätere Cuelle

hat alfo offenbar ben ©ee^ug beö SolmtbeS mit ben Eroberungen

beä 9cifiaä auf feiner Ejpebition nad) bem Iafonifct)cn ©olfe

auSgefc^mücft (ügl. %\)wl. 4, 53 ff.). EphoroS erborgt in feiner

getootjnten Lanier 3"Qc ^ bem Nßeripluö beä 3pt)ifratcö unb

Simotfjeoä (.Yen. $cll. 6, 2, 33; £iob. 15, 36, 45). £enn eä unter«

liegt bod) roor)i feinem 3toctfel, bafe ed fid) mit ber bei 2>ioboro8

berichteten Untermerfung oon 3afwtho3 unb ben fcphaHenijdjeu

©täbten genau fo oerhält, mie mit ber Eroberung oon Sinthern.

Xrotjbem finb biefe 3)inge in bie meiften neuem SarftcUungen

übergegangen (ogl. ©rote 3, 256 jpofmaun. «bolf ©d)tnibt ^erifl.

bei 1, 109 nad) bem ^criplu« über bic »nfunft bed perfiföen Untcrliänblei*

Wcgabnroä in Sparta berietet unb baran anf^liefjcnb ben beginn ber Cpera

tionen bed SRegabttjoS in ^flöpten unb ba* Gnbe bc$ ägnptiirfjen Äricged

erjagt. $anad) mar SHegabt^od iuat)rfd)einlid) tat IBinter 45<i 55 in Sparta.

Der ^eripluö fann nur n>enige Wonate gebauert fjaben.
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Seit 1, 68; pfolWDö&Icx 1, 250). Äfc^tnc« u. b. SruggeS. 75

läßt fogar ben Solmibeä mit 1000 4->opftten mitten burdj ben

s}Moponnefo£ sieben, ebenfo ?Crtftobemod 15. Saju mußte tuo()l

ber 3"9 bc-5 ?llfibiabe£ im 3a()re 420 l)erl)alten (3$ut. 5
f 52, 2).

©o feljr man aud) in 2(tf)en fid) biejeö glän^enben ©eejugeS

rühmen mochte, irgenb meiere cntfd)etbenbe 23ebcutung fjat er

nidjt gehabt. 3n ben nää)ftcn Sauren fam ber ftrieg in £eüa$

ootfenbd in ö ©toden. SBcnigftenö fjat mcber SttuifnbibeS, nod)

IrpfjoroS, bem nod) eine 2lttf)i3 uortag, aus biefer Qcit irgenb

eine ttriegätfjat berietet. 2)a3 ift bei einem ^tnblide auf bie

©reigniffe im Cften üoUfommen begreiflid).

2£af)rfd)ctnlid) im SBintcr 456 55 mar ein perfijdjer Unter«

bänbler in Sparta crfdjteuen unb f)atte bie £afebaimonicr jur

ilooperatiou gegen S(tl)cn aufgeforbert. ©eine 9Wijfion fdjeiterte,

obrooljl er an C^elb nict)t fparte. 3ntmer§in eröffnete baö Gr*

idjeinen einer perfifdjen ©cfanbtfd)aft ben Wienern eine bebent-

lidje sßerfpeftiuc. 3m folgenben 3al)re begann 9)icgabt)jo« bie

Cpcrationen in Sgnpten, er fiegte in einer großen ©d)Iad)t,

entfette bie „meiße 33urg" nnb oertrieb bie S(tt)ener au» ÜDcem*

pf)iö. ©djließlid) mürben fie auf ber Snjcl ^rofopitid #mfä)en

bem fanobtfdjcn unb febenmjtifdjen 9?itarme eingcfdjloffen. 3 ll 9^clc^

mar in biefem 3af)re jum erften Ü)iat fett ber ©d)lad)t am (£uri)=

mebon eine große unb oorjüglid) ausgelüftete rtlifijd)*pl)önififd)e

glotte in ©ee crfdjienen, unb biefc Xljatjadjc mußte im atljenifdjen

©eebunbe bie lcbrjaftcfte Beunruhigung fjeroorrufen, ba bie §aupt-

flotte be* ©unbes in ^'iguptcu cingcfdjloffen mar. SDtc 5itl)cner

fonnten bafyer bie glottc, meiere fie nod) in frella* jur s3>er*

fügung Ijattcn, nidjt ju großen Operationen gegen bie ^elo-

ponnefier oerroenben, fonbern mußten fie jur $)edung bed iöunbed-

gebicteä bereit galten. Um bieje Qeit mürbe auf Antrag ber

©amier ber öunbeejdjafc oon £cloö nad) ttt^en in ©icfyerijeit

gebradjt. 9J?an tjat aljo jcbcnfalU einen si>orftoß eines pcrfijd)en

©efdjmaber* unb felbft eine jeinociligc 53ebroI)ung bed 3nfel=

biftriftS ber ©nmmatfjie für mögttd) gehalten.

3m grü^jaur 453 («ptjitol. 41, 128), nod) oor bem eintritt

ber ägnptifdjen ßataftroptye, ergriffen bie fttyencr nod)mal* bie
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Offenfiue, aber besetdmenbermeifc 511 £anbe. Wlan fd)idte na'mlid)

um biefelbe Qtit eine glotte Don 5U frieren, b. f). ebenfo Diele,

als Solmibeö bei feinem *peripIuS gehabt tjatte, nadj %t)ptcn.

9)?an f)at in ben neuem £arftcllungen biefen 3ufammenf)ang ber

öreiguiffe nid)t beachtet, unb bod) ift bie atf)enifd)e ftricgS*

füfjrnng in §eüaS nur jo Derftänbltd). $ad 3iel beä atr)cnifcf)en

§eere$suge3 mar Xljcffalien. Gin tljeffalifdjcr Sßrätcnbent tjatte

?ltt)enä Snterüentton angerufen unb bie ®elegenf)eit fdjien rool)l

günftig, um bie atfyenifdje Hegemonie in SDftttelgriedjenlanb meitcr

über Sfjeffalien au3$ubef)nen unb bie reidjen ipülfSquellen biefe$

ßanbeö ju geroinnen. Slufjerbcm l)offte man bie treulofe tl)effalifdje

2lriftofratie für ben Herrath bei Sanagra &u 5üd)tigen. ftücin

bad at^enifet^e, bind) Kontingente ber Öoioter unb ^?r)oftcr Der«

ftärfte £>eer Dermocrjte fein Terrain *u geminnen. Sie tf)effalifd)e

Reiterei bef)errfd)te ba§ platte Sanb. ?lud) mit ber Belagerung

Don ^fjarfaloö, roorauf eS f)auptfätf)lid) anfam, ging e£ nierjt

üorroärtä: baö atf)enifcf)e £>eer mufjte am Grnbe unDerridjteter

(Eadje ab
(
yer)cn. S)ie (Sjpebition mar Dollftänbig fefylgefd)lagen. *)

(£3 mar feit ber <2d)Iacf)t bei $anagra bie erfte ernftlicfje <Scr)lappc,

bie Sltfjen im fjellenifdjcn Kriege erlitten f>atte r
unb ber moralifdje

(Sinbrud berfelben mußte beSfjalb um fo gröfeer fein.

©etjor nod) bie ftitnbe Don ber ägtjptifdjen £ataftropl)e nad)

SCt^en gebrungen mar, übernahm s}kriiTeä felbft im ©ommer
453 bie Leitung einer ©£pebition nad) Dem forintt)ifd)en ®o(f.

Gr l)attc nur 100U $opliten %\\x Verfügung, roeldje er auf bem

in v4*egai ftationirten ©cfdUDaber einfdjiffte. Xamit lieft fid)

nidjt Diel ausrichten. $crifle$ lanbete an ber fifrjonifdjen Äüfte

unb jd)lug bie (Sifnonier in einem treffen. 2>iejcä ®efed)t fanb

roafyrfdjeinlid) am 9?emeabad)e ftatt; eä ift bodj rootjl nur ein

3rrtl)um s^lutard)'ö (^ertfl. 19), raenn er ben *Jkrifle$ meiter

in'3 ßanb Dorbringen unb bei 9cemea fiegen läfjt: ein foldjer

l
) fngt airäbrücflirf) IfjufubibcS 1, 111, unb mit ifim ftimmt ber

au3 einer nnberen CueQe gefdiöpftc ^cridit bed ©ptjorod (2)iob. 11, 83)

lüefmtlid) übercin.
s
I$ie ?tbolf Sdimibt, SPeritl. 3cit J

»
öö

» 5« fci,u,v

iveidienbcn Sluffafiiing gefommen, ift nid)t erfidrtlid).
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SSormarfdj mit bcm Keinen $orp3, bem (eid)t burd) eine 53eroegung

ber ^ortntfjier bor 9Jürfjug abgefd)nitten merben tonnte, wäre ju

oerroegen unb leidjtfinnig gemefen. £)ie Sifyonier traten natürlich

am SRemcabadje, ber ®renje ir)re§ ©ebieteS, bem Jcinbe entgegen,

um ihr £anb oor $ern>üftung 51t fcf)ü&cn. 9?ad) ber 9tfeberlage

mufsten fie fid) in if)re Stabt jurücfjietjen. Sie einnähme

Sifnonä burd) bie Athener t>ätte bie $orintf)ier nid)t minber

l)art betroffen, roie bie Söefefcung 5)?egara3. 3>^re Situation

märe eine gerabeju oerjroeifelte gemefen. Wein Sifnon {)ielt fid),

unb atö ein Iafebaimontfd)e3 §ütf3f)eer anrürfte, mu&te ^ßerifleS

mit feinen £>opfiten an S3orb gehen. (5r manbte fid) nad) ?(c^aia,

*og aus ben bortigen Stäbtcn Verhärtungen fyeran, fefcte nad)

Slfarnanien über unb begann Diniabai ju belagern. 2>ie meftlid)

oon ben 9ld)etoo3münbungen inmitten oon feilten unb jumpfigen

®emäffern belegene Stabt mar burd) ifjre natürliche Sage gegen

Angriffe gut gefdjüfct unb hielt Stanb. ^eritfeS mürbe genötigt,

bie ^Belagerung aufjufjeben unb fid) mit ber bei ber ^ßlünberung be$

®ebiete§ uon Ciniabai unb Sifyon gemachten ©eure 511 begnügen.

So enbigte and) btefe (Srpebition mit einem Sttijjerfolge. "Jro^

bem mürbe biefer StriegS^ug, nach ber Quelle sßlutarch'ä <ßertfl. 19

(CfpfjoroS?), in Kellas fcr)r bemunbert. 3n ber $hal ^attc

s$eriflc3 mit feineu fdnoadjen Streitfragen geleiftet, maö fügtid)

nur ermartet merben tonnte. ®r hatte bie Siftjonier gcfchlagcn,

bcm Jeinbe burd) ©treifaüge großen Sd)aben ^gefügt unb reiche

SBcutc gemacht, ©ahrfdjeinlid) mürben oon ihm erft bamals aucl)

bie ad)aiifd)en unb afarnantfdjen Stäbte für Althen gemonnen.

Xcr ^eriplu3 beä ^olmibeä unb feine eigene (Srpcbition maren

gemin für ^perifleS eine Quelle reidjer Erfahrungen. (£3 hatte

fich gezeigt, baß man felbft mit geringer 9J?ad)t bei gefd)idtcn

ftüftenoperationen bem geinbe erheblichen Abbruch t()un fönntc.

sBieberhoIte man fortmährenb foldje Unternehmungen, fo tonnten

bie ^Moponnefier juni ^rieben gelungen merben. Sollten biefc

Erfahrungen nicht bie (Sntmitflung beS ©ebanfenä bebingt haben,

melden sßeriflea beim ftuSbrud) beS großen Äriegeö jur (Geltung

ju bringen fuc^te, — be§ ©ebaufcn£, baß man „unauSgefet't

mit oiclcn Schiffen bie ^eloponncfier blodircn" unb ihnen feine
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9iuf)e laffen muffe?
1
) £ie Skrmüftung eines Ztyiteü ber pclopon*

nefifdjen fralbinfet bebetitetc etroaS gan$ anbereä, als bie $er*

Iröftuqß Iltttfad burd) btegeinbe; benn biefe Ratten fein anbcreS

Sanb, bie 2(tfjener aber fonft nod) ein grofjeS (Gebiet auf ben

Snfeln unb auf bem Seftlanbe. 9J?an traf bemgemäj? 9(nftalten,

ben ^cfoponnefoS „ringsum nadjbrüdlid) ju befriegen" ($t)uf. 2, 7)

unb erreichte mit biefer $rieg$füf)rung jmar langfame, aber fidjer

fortfd)reitenbe (Srfolge.

(Stroa um bie $eit , a(ö ^erittcö oon feinem $?rieg$juge heim*

fehrte, mirb in &tf)en bie ägnptijdje $ataftropf)c in ihrem ootten

Umfange buref) bie menigen (geretteten befannt geroorben fein.

Nad) biefen Ungeheuern ^erluften mar an bie Überminbung ber

s$eIoponnefier uorerft ntd)t ju benfen. $er ÄTricg in §eüaS

tarn tf)atfäd)lich 511m 6ttüftanbe. StyufybtbeS fagt $5<tft be*

jeiefmenb: nad) ©erlauf üon brei 3af)rtn fam ^totfe^en ben

Athenern unb ^eloponnefiern ein fünfjähriger Vertrag 511 Stanbe.

£er Verlauf bed Krieges hatte aber gezeigt, ba&, wenn mau fid>

nid)t auf bie ägnpttfdje (Jjpebition eingelaufen, fonbern bie gan^e

glottenma^t gegen bie *ßeloponnefier aufgeboten ^atte, ber <5ieg

nidjt 3tueifelr)aft gemefen märe. Söieberum bürfte jum guten

Zipii menigftenS in biefer Erfahrung bie Siege« gerot&f)eit beS

^eriflcS beim Ausbruche beS cntjdjeibenben Kampfe* murmeln.

(5r iprad) feine fefte Überzeugung auö, bafj bie Athener iogar

ganj leidjt über bie ^eloponnefier allein bie Oberfjanb gemimten

mürben, falls fie fid) nur ruhig h' c ften
> f"r °ie S^tte jorgten

unb nidjt roährenb bed Krieges ihre §errfd)aft meiter auSjubef)nen

fudjtcn ($$ltt. 2, 65). „?lbcr aud) Dielet anbere nod)", läßt if>it

$h"tybibe3(l, 144) jagen, „iefje ich, mad bie^offnung auf ben «Sieg

beftärft, menn tf)r nur mätjrenb bes ÄriegeS nidjt auf neue (Srobe*

ruugen ausgehen unb felbftgemählte gefahren hinzufügen roolltet."

' 3n ben brei fahren beS thatfädjlidjen ©tillftanbc* ber

großen Cperationen müffen bie §ltt)cner uorjugSmeife mit großen

glottenrüftungcn befdjäftigt gemejen fein. <Sic hatten bei ber

äguptifdjen (£;rpcbttion, abgesehen oou ben bünbncrifdjen ÄricgS*

») S|ut 1, 142
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fd)iffen, fclbft bod) minbeftenS 150 feetüd^tigc frieren uerloren.

SBiä jum grüt)jal)rc 449, roo fic mieber eine SöunbcSflottc oon

200 frieren nad) Sfyproö fenben fonnten, mürben aljo bic

(£rfaftid)tffe gebaut, beim fic »erben otjnc gragc nod) eine föcierüc*

flotte jurürfbeijaltcn fjaben.

3m Saljrc 450 fteUtc fid) für 5Itt)cn bie ^otlnucnbigfcit

tjcrauS, mit Sparta, lucnn nid)t grieben, jo bod) einen ©äffen*

ftiüftanb abjufcrjließen. (£3 mar nämlid) in$mifd)cn flgnpten

oon ben ^erjeru btö jum untern, fumpfrcid)en unb fct)iücr ju*

gänglidjen £fjetl beö $>clta$, mo fid) nod) SlmnrtbaioS fjiclt,

pajifi
(
yrt morben. £)aö ®roö beä ipeercs mar unter bem fieg-

reichen gclbfjerrn üttegabnjoS nad) ttilifien birigirt morben unb

bie glotte gegen ßuproS gefegelt. 3ltl)cn mußte gegen bie

brofjcnben SBetoegungcn ber perfijdjcn Strcitfräftc (Stellung

nehmen, Sa^u brandete e3 freie $anb in §>eüa3. Slrgoö tjatte

bereite im Söinter 45150 mit Sparta einen breifjigjäl)rigen

grieben abgefdjloffcn. £ie Stellung ber fiafebaimonier im ^elo«

pomtefod mar baburd) mefentlid) gebelfert luorbcn, unb fie fonnten

mit größerer Sidjerfyeit unb 5lftioität bic Operationen gegen

Pütjen aufnehmen. Unter biejen Umftänben, mo man in Slttjen

ein 2lbfommen mit Sparta braud)tc, fteigerte fid) ber (Sinfluf?

ilimon'S, ber als Vertrauensmann ber Spartaner allein im

Stanbe mar, einen SBaffenftiüftatib au^umirfen, in meinem bie

im Stiege gewonnenen ^Optionen oorerft nid)t aufgegeben ju

merben brauchten. Unter Äimon'S Vcrmtttelung fam bann and)

im hinter 450 49 (^tjilol. 41, 130) ein fünfjähriger SBaffcn*

fttüftanb 5toijc^en ben 9ltf)enern unb ^cloponneftern §u Stanbe.

Sd)on im grüljjaljr 449 mürbe eine SBunbcäflotte oon 200

frieren unter Slnfü^rung ftimon'S nad) ftttproS gejanbt.
1

)

») Itnttrjbibcö 1, 112 cr$äf)lt bic Gipcbition in unmittelbarem ?lnfd)luß

an ben Söaffcnftillftanb. 5)ioboroe. (ßpboroö) 12, 3 unb 4 uerthcilt bie

fuprifcfjcn Cperationen auf bic betben Wrdjontcnjafyrc bc3 ßutl)Ubcmo3 (b. I).

bed Guttmnoö C. 1. A. 4, 7) = 450/49 unb $cMeu* = 449 4 S. (*$ Ijnnbclt

fid) tjicr offenbar nidjt um mafebonifdte, fonbern um attifdic Qafyv?, benn ber

$k*rid)t liobov'S ift im legten ©runbc au» einer rufymrcbigcn 9lttrji8 gcfloffcn,

bic fdion friifjcr oielfad) alä mittelbare Cuctlc 31t erfennen ift. $fc $ertbcilung
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mag immerhin, tute (£. (Eurtiuä |"agt, „ (^t)renfad>e für Sltljeh gc*

mefen fein, bcn Sob fetner Bürger in Sölten unb bie 9cieber=

läge ber nad)gcid)irften glotte 31t rächen", cntfct)eibenb mar aber

bie Sßebrofjung oon ftnproä. Sicfe überaus wichtige maritime

Stellung, ben ©djlüffcl jur filiftfdjcn (Sbene, pr pfjöniaifdjen

ftüfte unb 5um 9?ilbclta, toddjc bereits s$aufaniad jum größten

Sfyeil erobert t)atte, burften bie Sltljener ntd)t ofjnc meitercä auf*

geben, ganj abgefef)en baoon, baß ber Secbunb bcn Sdnt£ ber

Jpettenen gegen Sßerfien ald feine eigentliche Kufgabe fjingeftcllt

r)atte. ?lud) fonnte 9ttegabtj$oä oon ßilificn unb Sfyproä ou$

letdjt ju einem Angriffe gegen ben jonifdjen unb farifd)en Söunbeä*

biftrift oorgeljen. (Sin rafc^eö Eingreifen mar r)ier alfo im^ntcreffe

2(tc)end unb feinet $3unbe3 bringenb geboten.

ttimon betad)irte oon änproS auf Slnfudjen be£ ÄmtjrtaioS

ein (Stefdjroabcr oon 60 frieren 511 beffen Unterftü^ung nad)

Ägypten. 2>a$ ®roä ber glotte eroberte Sftarion an ber SBcft*

füfte ber 3nfe( unb belagerte bann bie midjtige Stabt $ition.

ÄUetn bie Belagerung 50g fid) in bie £änge, ßimon felbft er*

franfte unb ftarb. 2>te atr)enifcr)e glottc befanb fid) in einer

fdjlimmen Sage, ba eS an s^rooiant fehlte, £ie §ungerönotf)

im fceere mürbe gemiß burd) bie Mißernte üeranlaßt, unter ber

in biefem Saljre bie öftlidjeu unb nörblidjcn lüften be3 aigaiifdjen

Ü)?cere3, namentlid) bie f)elIe3pontifd)en unb tf)rafifd)en, ju leiben

tjatten, unb oon ber mofjl aud) bie ©übfüftc ftlcinaficnS unb

Stypro* nict)t ganj Oerfdjont blieb (Mbfjbl. Berl. Kfab. 1869,

130). 3(u$gebet)nterc 5oura9^runÖcn '
lmc ftc unter °ieK» Um*

ftänben erforberlid) gemefen mären, mürben aber offenbar auf

SttjproS felbft burd) eine überlegene fcinblidje Seilerei üerfjtnbert,

mätyrenb 3»f«^cn oon ber Sübfüfte 5UcinaficnS unb bem aigaii*

fd)en üfleere ®efal)r liefen, oon ber pfjönisifdjcn giottc abge=

fdjnitten ftu merben, meldje bei Salamis (Stellung genommen

t)atte. Äimon foll bafjer nod) auf bem Sterbebette bcn iüefcfjl

$um Siüd^uge gegeben fyabcn unb, um ba3 .^ecr nid)t 51t eilt«

mutfjigcu, bie ^er^eimlidjung feilte* £obe3 geboten fjaben. Sei

auf )li>ci 3af»w beruht alfo barauf, bafj äimon im Jvü^jafjrc 449 in See gincj

unb bic frlotte erft im §ab)t, b. im näd)itcn attifrficn §ci$xc, fjcimfcfirtc.
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ber SRüdfaljrt mürbe ber atfjeniidjen Jlottc oon ber filiftfd);pl)öni-

fifdjen auf ber £öl)e oon Salamis ber 2Beg oerlcgt 1
). £ic

$(tl)ener mären einer äfmltcfyen Äataftroptje tote in Sgtjpten au$*

c\efe^t gemefen, menn fte bic (Sdjladjt ocrloren Ratten, unb nur

ein entfdjiebener (Steg fonnte it)ttcn eine oom geinbe unbeläftigte

Würffaljrt ficfiern. Sie errangen einen folgen <Steg, inbem fte

juerft bie feinblid)e glotte fd)lugen, bann an'S Sanb gingen unb

attd) bas an ber Stufte aufgefteUte perfifdje £>ccr beftegten, unter

beffen (Stf)ufc fidj, wie gemöfmltd), bic gcfdjlagenc glotte ^urütf*

gejogen Ijabcu mirb. Sfta($bem ftd) baä nad) ägopten betad)irte

®efd)roaber mit ber frauptflotte mieber oereintgt t)attc r oerlicften

bie s?ltl)encr Sftjproä unb fegeltcn nad? §aufc.

$ro§ bc8 (Sieges bei (Salamis tjatte bie große (£rpebition

bod) infojern ifjren Qmd nic^t crretdjt, als Shjprod nad) ber

Slbfafjrt ber glotte ben $er|ern übcrlaffcn blieb. Sdtdj feinen

bie
s
?(tt)ener bei ber Belagerung oon Slition unb in ber <Sd)lad)t

bei (Salamtd red)t fernere SBerluftc erlitten *u fjaben. £cnn

SfofrateS nennt in ber $Hcbe oom grüben (86) StoproS in einer

Sinie mit ^igupten, Sicilien, £aton (ShabeSfoS) unb 9ligoS*

potamot. Die Gköjje bcS $>erluftcö bei biefen ftataftropfjen gibt

SjofrateS fonft im ®anjen ridjtig an, allein menn er oon 150

bei fliipros oerlorenen frieren fprid)t, fo Ijat er einfad) bie

gan^e glottc an bic Stelle ber oerlorenen (Sdjiffe gefegt f
bereit

3al)l er mol)l nid)t angeben fonnte.

(*S liatte fid) fefjr beutlid) gezeigt, baß bie Littel Slttjciiö

nid)t auSreid)ten, um gleid)jcitig mit cntfdjcibcnbcn Erfolgen ben

Jifrtcg gegen bie ^erjer unb ^cloponncfier ju führen. 9ltt)en

mar aud) ntd)t im Stanbe, auf bie 3>auer SftjproS unb Sgupten

^u behaupten. 28ie bie 3)inge lagen, mar eS genötigt, ent*

meber mit (Sparta ober mit Reiften irgenb ein ftbfonunen $u

') 2)af? bic pf)önifi)d)c flotte angriff, ,ooohth xtxaxrope'vore rov* '•/.'>>-

mioi s fagt Vliiftobcinos 13, 1 unb cntjpridjt and) üollfommcn bor Situation.

SBgl. fooijapfel, Untcrfudmngcn über bic 3>aiücllnng ber gricdiiidicn QJcichidtfc

von 4»5» bic 413 u. f. »u. (S. 171). ücipjig 1*79. #$cn Wadjridncn bei tfriftob.

liegt neben $t»ifni>ibc3 in bieiem ftbfdmitt nod) eine anberc Cnelle $u Ökunbe,

bic fidieilid) nidit Gpbrnos ift.
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treffen, baä nad) einer ©cite f)in ben gricben fieberte. $>cmt

bie Gräfte beä athenifdjen ©taateS unb Vunbeö maren erheblich

defc^mäd^t toorben. $er peloponnefifche Strieg, bie fnprijrfje unb

namentlid) bie äg^pttfct)e ©jpcbition Ratten große Süden in bie

mehrfäf)ige 9}cannfd)aft gcriffeu. 2>ie aifjenifcfyc 33ürgcrfc^aft

ttncö im Safere 445/44 nur 14240 Äopfe auf (^ilodj. grgm.

90; nad) biefer Cuelle $lut. $erifl. 37 ogl. gränfel Htt.

®cjd)tt). 2). 9cun belief fid) beim 5lu8bruche beä peloponncfifchen

Krieges bie ber wehrfähigen Vürger auf minbeftenS 30000

(gränfel a. a.D. 5; ©cfjenfl, Liener ©tub. 2, 169). golgltch t>atte

fid) bie Qaty ber Vfirger Don 445 bi« 431 metyr a(* oerboppclt,

mögen aud) immerhin, mic gränfel meint, zahlreiche ^erjonen

fid) in ba3 93ürgerred)t eingeschlichen haben.

$er natürliche 3"^adjö bcr VeoölJerung beträgt aber unter

gänftigen Verhältniffen in unferen mobernen ftulturftaotcn , mie

in &eutfd)laub, nidjt mel)r ald 1% jährlich- (sin 3uluad)ö oon

1V* 0
'0 jährlich wirb jdjon öon ber ©tatiftif als fcljr ftarfe

^erme^rung betrachtet. 3u ben wenigen Öänbern, bie einen bc*

fonberS ftarfen 3utoad)ä aufweifen, gehört baä moberne ©riechen-

lanb (Mansolas, La Grece ä l'exposition universelle de Paris

en 1878. Paris 1878 ©. 21). Von 1838 bis 1871 belief

fich bie jährliche Vermehrung im £urd)jd)nitt auf 1,97% jährlich-

„£aä £>öd)fte, waö bie Veuölferung eine« größeren jiütlifirten

©taateä im £urd)fd)nitte unb einige 3^it $tilbim$ jährlid) burd)

natürlichen 3utüüCh^ gewinnen fann, finb gegen 3°o, unb bad

aud) nur in nod) nicht bid)ter beuölferten jungen ©taaten.

©elbft bie Vcuölfcrung, bie für ihre (£ntwitfelung bie aller?

günftigften CEhancen gehabt tjat # bie ber Vereinigten ©taaten,

hatte biejen natürlichen 3"road)3 nicht einmal in ihrer glüdlichften

^eriobe, in ben erften Jahrzehnten nad) ihrer greiwerbung,

uollig erreicht" (SöappäuS, Einleitung in baS ©tubium bcr

©tatiftif, herauägeg. uon Dr. ©aubil, Scipjig 1881 ©. 190).

Segen mir nun unferer Berechnung biejen t)öcr>ften ©a§ uon 3° 0

jährlich 511 ©runbc, fo fönnte fich — gleichmäßige Ver*

mchrung aller ?llter£fl äffen, wa3 für unfern Qtvtd genügt, angc=

nommen — bie Qa[)l bcr crmachjcncn Vürger uon 445 bi* 431
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bod) f)dd)ftena auf 21000 oermcrjrt fyaben, wenn ntcfyt ber

söürgerftanb im 3af)re 445 ein ungemölntlid) niebriger gemefen

märe. 3n biefe Spodje fällt nun aber nod) ber famifd)e 5frieg,

in bem bie 9ttf)cner bodj minbeftenS 1000 toer)rfät>igc 53ürger

oerloren gaben »erben. (Sin foldjer Qmaä)$ ber öfirgerfdjaft

um ba$ doppelte tft nur baburet) 511 erftären, bafj ftct> in ber

Seit, mo bie jroifdjen 445 unb 431 üolljäfnüg roerbenben 3(tl)ener

geboren mürben, bie Qatyi ocr crmad)feneu Bürger auf roeit

fjöfjer als 14240 belief
1
), $a3 finb nun bie 3af)re 463 bi*

449, b. f). e$ ift bie Qcit, meiere oor bem fpprifdjen 3UQ£ nub

tfjeilmeife nod) oor bem ägijptijdjen unb peloponnefifdjcn Kriege

liegt. 3n biefer ^eriobe mü&te bie Qaf)l ber ermadjfenen ©ürger

burd)fct)nittlict) minbeftend 30000 betragen fjaben, um eine $er*

met)rung ber 53ürgerltfte Don 14000 auf 30000 ju ermög*

lidjen. Unb baju paßt aud) red)t gut bie befannte &nefbotc

bei <perobot 5, 97, ba§ bie 30000 «t$encr leichter ju täufdjen

mären ald ein £afebaimonier: eine ^Inefbote, bie bod) fdnoerlid)

erft fur^ oor bem pcloponnefifcr)en Kriege entftanben fein mirb.

(£3 merben alfo am Anfange beö pcloponncfijcfyen Sfrtegcd in

5(tl)eu bie altern 3af)rgänge ^iemüd) ftfjmad), bie jungem ba=

gegen befonbcrS ftarf gemefen fein. 3n ber Ztyat fagt Xtnitybibeö

(2, 8), ban bamalä eine äal)lrcid)c junge SDcannfdjaft {veotrfi

.ToAA/j in Sitten gemefen märe.

<5d f)at fidj alfo mit (Süibenj ergeben, baß im Sa^rc 445

bie $opf3af)t ber Sürgerfdjaft um mein; als bie §älftc be*

SBeftanbed gefunden mar, ben fie im 3af)rc 459, am Anfange

ber StriegSperiobe, gehabt Ijatte. 9(m ©nbe beS Safjreä 449

bürfte ber ^eftanb fogor nod) etmaS niebriger gemefen fein.

Xcnn ber 3uraacft^ in btn Sauren 448 btd 445 mirb burcr)

bie ftrieg^ocrlufte beä Safyreö 44G unb bie natürliche 2terblia>

feitSabnaljme nid)t ganj abforbirt morben fein.
8
)

') Sollten öud) bie 14240 ^erfonen nur bie ©erreibc-(Sm&fiinrtcr fclbft

(ein ($$t(of. Unten". 1, 24, 42), fo werben bod), namentlid) bei einer It)eue-

Hing, nur roenige Bürger auf ihren SIntftcil ücrjidtfct tjaben.

') 9luÖ 91ri|tcpl). Seppen 709 muß man idjliencn, bafe c3 bamalS, im

3nl)ie 422, nidit Diel meljr al3 20000 Sürger c\ab. SSon 431 HS 422 wirb
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SBeitn man ermägt, baf^ in Sgnpten etwa 150 atf)cniid)e

Xrieren mit bem größten Steile ber SRannföaft 511 ®runbc

gingen, wobei, gewiß nict)t fjodj geregnet — 50 ©ürger auf bic

friere — , etma 7000 Sürger umfamen, fo ift e3 flar, ba& bie

iöürgerlifte in ber $ef)njäf)rigen ftrtcgsperiobe fid) auf bie .^älftc

rebujiren mußte, benn bie ägnptifdjen ^erlufte oerfctylangcn allein

fdjon met)r aU ben jef)njäf)rtgen 3u^ac^ö > ^i° SBcrfuftc bei ber

ftjprtfc^en (££pebition, bei Sanagra unb in ben jafjlrcic^en anbern

(sd)lad)ten unb ®efed)ten bed peloponnefifd)en Krieges, ferner

bie normale ©terblidjfeit in ben $cf)n Sauren btlben alfo netto

baS ^erluftfonto.

SiefcS ©rgebnid eröffnet nun intereffantc "ißeripeftioen auf

bie atr)entfc^e $ofttif in ben Sauren unmittelbar nad) ber fnprifc^en

(Ji'pcbitton. 9ltf)en3 Sage mar fefton. bie furchtbare 3?erminberung

ber wehrfähigen iBürgerfdjaft allein für fidj betradjtet, eine bebenf*

(id)e. ©aju fam nod) bic 3)?tf,ernte im 3afjre 449, meiere be=

träd)tlid)c £rttuttauäfälle $ur 3°^9C Satte, bic ttjeilmeife erft

447 40 eingebogen werben fonnten (21. ftöfjler, 5lbf). b. Üöerl.

5(fab. 1869, 120). 9lber aud) burd) bic SlricgSperiobc maren

bie Öünbncr oiclfad) mitgenommen roorben. "Senn bünbnerifdjc

Kontingente maren fomotjl beim ägnptifdien, mie beim fuprifdjen

aber audi ber Scftanb ber Sbürgcridjaft ftarf jufamniengcfdimoläcn fein, benn

cincrfcitS waren bic ^aljrgänge ber neuen Bürger in biefec 3^" jicmlid)

jdmmd), ba fie auö ben 3a^rcn be$ niebrigften Öürgcrfi anbeS (44i>— 440)

ftam ntten. ?lubrerfcit3 waren bie Sb^änge infolge ber i*eit, an ber atiein 4400

reguläre SQürgcrfjopliten ftarben fXtjuf. 3, s7), unb ber Kriege ("^olibaia, 'JJeüon)

fcfjr groiY 3" ben (Sfflefiajuien 1183 fprid)t bann 9(riftopf)anc3 bon über

3000O bürgern, (rä fianbelt fid) offenbar um eine Übertreibung, inbeijen im

3af)rc3i)2 wirb bod) ber^eftanb ein günftiger unb wabrfdjcinlid) tjöfycrcr gewefeu

fein, alä im 3aljre 422. 2)eun Sltfjcn Ijatte oon 403 bis 392 feine crfyeb-

lidjcn Verlüde im Äriege gehabt, wä&renb ber 3»»™^ an jungen Bürgern

im 3nnem bebeutenb war. (Sä traten Damals bie 3a(rrgängc 421—410 in

bic SBfirgcrfdjaft ein, Don benen bic erften adit redit ftarf gemefen fein bürften,

weil in ben Sabren nad) bem ^rieben bcö 9tiCtad bic «ürgerliflc rafd) *ugc

nommen fjaben mufj. ?lußerbcm beweift bic Statiftif, baß unmittelbar nad)

einem Kriege bic 3af)l ber ÖJeburten nidit uncrlicblid) bic normale $u über»

fdirciten pflegt. (SnMidi erhielten am (htoe bcS peloponnefifdcn AriegcS eine

bctvadnlidje Wn*af)l ^erfonen baö S3ürgcrrcd)t.

$if»orifdie 3«itWtift W. §. 8b. XII. 26
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Kriege beteiligt gemefen, fic hatten aud) bei Sanagra mitge-

fod)tcn. &ie 23unbeeftäbtc werben aud) foitft mäl)renb be£ StriegeS

ju höheren Stiftungen herangezogen roorben fcin($f)iloI.42,703ff.).

Ätijjen fat) fid) genötigt, bei ber neuen ©d)äfcung im Sarjre 450/49

in allen Söunbcöbeairfen einer ntd)t unerheblichen Slnjahl uon

©täbten Sributermä&tgungen ju geroähren. 5)te baburd) öeranlafjte

^erminberung ber (Sinnahmen be3 5öunbe§fd)a£e3 fonnte burdt) bie

menigen £ributcrhöf)ungen nur 311m gertngftcn Zfycik gebeeft

werben 1
). 3n ben öunbeäftäbten f)errfcr)te trofobem oielfad) Un*

^ufriebeu^cit gegen ben Vorort, ben man natürlich für alle

Kalamitäten oerantmortlid) gemacht haben wirb. <5o fanben in

SWletoS Unruhen ftatt, meldje bie Athener jur Snteroention unb

fteuorbnung ber SBer^ftftmffe ücranlafeten (C. I. A. 4, 7). 3m
Sahre 448 erhoben fid) bie cuböifcr)cn ©täbte, unb ber 3lufftanb

hätte wohl größere $imcnftonen angenommen, wenn er nicht fo

rajeh unterbrüdt roorben märe. 3 ur Sicherung ihrer ^>crrfct)aft

legten bie Athener oon 450 bi3 447 eine grünere 2In$af)l Stolo^

Uten im $8unbe£gebiete an. 9luf ber nichtigen 3>nfel 9lnbro£

mnrben 250 $lerud)en angeftebelt, auf Dcajos, ber 3cnti*alflfüung

im Snfelbiftrift, 500. SNadi (Suboia gingen 1000 töoloniften unb

nad) bem (Shcrfonefoä, beffen ©efifc für Althen ein mtaleS Snter*

l

) $iefc 2ributcrmäfiiflimg tjat fdjon Äöblcr, Slbfmnbl. 33erl. 9(fab. 1869

6. 128 bemerft, allein feine öiftc ift unuollftänbig,. Unter ben Stiibten, beren

sJ>t)oro$ fid) in ben ^flfyren 1— 4 bcö ^cUenotamienfoUegiutnS (454/53—451 '50)

unb 5— 8 (450 49— 447 4li) nad)iueifcn liljjt, cvfdxiuen 55 in beiben Venoben

mit bcrfclben ^tjürosiumme. iflet 15 ©täbten, nämlict): bei Sitjenata, ttainifoa,

Slnfcroä, 3o3, ©cripfjod im ^"klbc^trf, bei SIftnfo* unb Jenebo* im $ci*

le$Uonti)d)cu , bei <Sina,o#, Stülow, (Scrmnlia im Xljrnfifcbcn , bei Änmc unb

9Rtfttft im Soniidjcn, bei 9Habnafa, Üarvjanba, ^bafeiiä im Äariidien in ber

t^oroö in ber jrociten
s

J>eriobc ermäiua.t. liefen Grmüiuaungcn , bei einem

fünftel aller Stäbtc, beten s#l)ovo* un* in biejen Venoben uefannt ift, ftchen

nur üicr Grrtjöbungen (Ilmfio3, SMon in (htboia, Sfionc unb SJinboS) acaen*

über. Die Sributermä&igunßcn finb nur jum geringen 3:r>ctlc, toic bei ?lnbrov\

bnrdj bie Slnlane uon tilcrudjien §u crtlären. (Sttuaigc $criinberuna.en ber

Simtclien mürben aud) bei ben ©täbten mit ertjöfjtem Tribut in ©chadtf ju

jietjen fein. Bfll. .Slürjlcr a. a. O. ©. 128. (£inc tueiterc fterabie&una, uon

Jvibuten erfolgte aud) nod) 446 45. (Slrft bann tritt luicberum eine Steigerung

ein, i
s od) barüber an einem anbern Crtc ($$iIol. 42, 695 ff.).
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effe mar, anbcre taufenb unter bei* eigenen Leitung be3 $erifteS.

33al)rfd)einlid) mürben nodt) in einigen anbern ^läfcen SHerudjien

begrimbet. 2)ie gut unterrid)tete Cuelle, ber $Iutarch Sßerifl. 11

folgt, gibt als SBeranfaffmtg biefer ftolonialgrünbungen nid)t

nur bie 9f?ürffid)t auf bie iöemadjung be$ ©unbeSgcbteteö an,

fonbern bezeichnet fic audj als fokale SJcaßregcln
;

Sßcrtflcö hätte

oem arbeitölofen unb barum unruhigen unb politifchen 9(euc=

rungen augeneigten Raufen einen 5Ibfhi§ öerfchaffen unb bie

Stabt baoon erleichtern wollen; zugleich haitc er bie bürfttgen

Verhältuiffc be3 3)cmo8 gehoben. 3n ber ^t)at mürben 511 ben

Kolonien gerabe bie untern Steuerflaffen J)erangejogen (C. I. A.

1, 31).

3)iefe 9cacf)ricf)ten betueifen, baß mährenb unb in gotge be$

Krieges, fomie buref) bie Mißernte bie matcriefle Sage ber 93ürger*

fc^aft fefjr jurüefgegangen mar. $)enn auf Übcroölferung fann

bie (Sntftchung eine3 zahlreichen Proletariats nicfjt umicfgefütjrt

tuerben. Unb menn ftdj in ben legten Safyrjetjnten bie Qafyl ber

Sflaoen unjiccifelfjaft rafd) oermc^rt hatte, roclc^e ber freien

Arbeit fd)mere Äonfurrenj machte, fo jorgte bod) mieberum ber

Staat burd) feine großartige $autf)ätigfeit in h°hcrcm 9)ca&e

a\i feiger für Iof)nenbe Arbeit.

3n biefer äufjerft fdjroierigen Situation brauchte Althen zur

Sammlung unb föeorganifation feiner Jfräfte unter allen Um*

ftänben grieben. üftun mar c$ nad) bem 3obe Slimon'S, ber

xoot)l einen längeren grieben mit (Sparta hätte ocrmitteln unb

oerbürgen fönnen, Ijbc^ft jmeifel^aft , ob ftd) bie fiafebaimonier

nad) 3Iblauf be8 fünfjährigen Vertrage« 511 einer Verlängerung

be3 33affenfti(lftanbe3 mit ben it)nen tiefet Sttißtrauen einflö&enben

unb oerljafjten athenifdjen &emofraten üerftehen mürben. Unb

jelbft menn man für größere 3ugeftänbniffe einen neuen 2Baffen=

ftiüftnnb oon Sparta erlangte, fo mar bod) auf einen ehrlichen

unb bauernben grieben zmifdjen ber atljentfa^en $5emofraiic unb

ber fpartanifc^en Oligarchie nicfjt zu tedjnen. <ßerifle3 mirb

unzmcifelfjaft bamalä fd)on ju ber Überzeugung gefommen fein,

bajj ein (SntfdjeibungSfampf mit bem peloponnefifdjen 53unbe eine

}>oIiti)d)e ^ottjmenbigfeit fei, unb ba& 2(thcn baraufen rüften

26*
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imb feine Streifte ^ufammenfaffen muffte. 9)tufete man aber gegen

Sparta auf ber .\?ut fein — unb eS geigte ftcf> balb, bail aüe

Urfatf)c baju uorljanben tuar — , bann blieb nur nod) eine $er;

ftänbigung mit ^erfien übrig, um nid)t beim Bieberau*brud)c

bc£ peloponncftjdjen Kriege« burdj einen Angriff auf ben jonifdjen

unb farifdjen iöunbeSbtftrift bebroljt ju »erben.

Xic ättefte und üorliegenbe Duette, meldje beutlid) tum

einem förmlichen Vertrage mit ißerften fpridjt, tft bie um 380

uerfa&te pancgtjrtfdje ^iebe be3 SfofrateS 1
). £er SRebner fagt

:

„$lm beften biirfte man bie ©röfjcn beä 2Scd)fcl3 ber 3>inge er*

fennen, wenn man bie unter nnferer Hegemonie gejd)loffencn

Verträge unb bie jetjt aufge3eidjneten (grtebe bed ?lntalfiba3)

neben einanber lieft. £cnn eä rotrb fid) aisbann jeigen, bafj

mir bamaU bie §crrfct)aft be* äönigS begren3ten unb non ben

Tributen einige veranlagten (tvjv ffögvn> tn'oix rärrome) unb

iljn uerf)inberten, ba^ Sfteer 51t befaljren. $ln einer anbem Stelle

berfelben SRcbe (§ 118) bejcidjnct bann SfofrateS $$afett3 al$

SctnfrfaljrtSgrcnje. 3n jpäteren Sieben fügt er nodj ben £alt)ä

alä ®rcn,$c für bie §eere be$ ÄönigS rjin^u (9lreop. 80; $an*

atl). 5<J). tiefer 3u fatf enthält eine unjmcifelfyaft irrige ?(n-

gabe, ba perfifdje Gruppen ftetä in Sarbed ftanben. (£$ Ijanbclt

fid) um eine ber bei attifd)en SRebnem üblichen Übertreibungen,

bereu s
i*cranlaffung barin 311 fudien tft, bafj um 355, ber Äb*

') ^aneg. ©. 120. "#ci finfia* tft fein fidicrer $>inmciÄ auf einen SBer^

trag $u cifennen; vgl. bie verfdjiebcneu %nftd)tcn barüber bei 'JBieganb, Quaest.

üe pace qua« fertur Cimonia Marb I>iss. 1870 p. 14. Xcr e»uigc ^rieben*«

unb tfreunbubafttDertrag. ben uad) flnbofibcä lugl. Irin. 3. 2<)) fein Cbeim

tfpilntoä, bcö Zeifanbra* Solu, mit Verftcn äbgcfd)foffm bättc, gebort roabr

febeinlid) in bie Seit jiui|d;en 424 unb 4i:i; $ur 3adtc Dgl §iede, de pace

Ciniouica Greifsw. Difes. 1863 |>. 9 f.; Bcmmann, Recognitio quaestiouis de

pace Cimonia Greifsw. Diss. 1S04 p 24 ff. 3m 3abjc 449/48 mar Gpi<

l«fo* wobt jung, um ©cinnbter }U fein, benn .Vantbippo«, bc« ^erifle*

Sofjn, beiratete nad) 8tefimbroto8 i^Iut. ij crifl. S. 36) feine jugenbltebe

8dimefter. (fpilnfoo mirb cüio ungcfäbr Wtersgenofie beä lantbippod gemefen

feilt. Über bie Interpretation Don s
}>lut. %lerifl. 12, mo Ulbolf 2dmiibt, ^erifl.

^eit 1, lt>3; 2, 225 eine $eitgenÖififd)e Stnfpieluug enttertt $u baben glaubie,

»gl. ^>ol,\apfel a. a. C. 6, 161,
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faffungdjcit $lreopagttifos, in bem juerft ber $a\\)§ ermähnt

roirb, ber ©ro&fönlg bebeutenbe §cere bteSfcitd bcS §aty& ftetjen

hatte, unb eine perfifd)e Sntcrnention in fteüaS namentlidj Don ben

Athenern 6cfürd)tet mürbe. SSir haben und alfo mir an bie Angaben

im s$anegnrifoa 511 halten. 3jofratc3 f)atte, alö er jene ©teüc nieber-

fdjrieb, getDig eine'beftimmte Urfunbc im 9tugc (ügl. Gmtf Füller,

greiberger Programm 18G6 ©. 110). (£3 erjjttrtc alfo bamatd

bereitö in Sltfjcn jene Säule mit einer llrfunbe, rocldje man uielfad)

af* ba3 Original beö Vertrage* mit ^erfien betrachtete. StrateroS

nat)m in feine (Eammlung eine ?(bfd)rift biefcä Vertrages ald

eine« mirflid) abgesoffenen auf (^lut. Äimon 13). @r fjiclt

mithin ben 3n()alt ber Urfunbe für cc^t
r kuenn mir aud) nid)t

miffen, ob er fie al* ba3 Original ober als eine ftopic beSfclben

betrachtet hat. Il)eopompoä erflärte bagegen bie Urfunbc für

gcfäljdit unb ben Vertrag überhaupt für eine ber pratjlcrifdjcn

(Srfinbungcn , mit benen bie ©itclfeit ber §ÜI)ener bie Hellenen

betröge (£heoPomP- Sr9m - 167 9Wüflcr). Jpauptfäd)lid) fdjeint

£l)eopompo3 fic^ barauf 6erufen 5U haben, bafj bie Urfunbe,

meiere er Jaf), in jonifd)en Sudjftaben, bie offiziell erft unter

bem Slrc^ontat beä (Suflcibed eingeführt mürben, gefchrieben

märe (grgm. 1G8). @3 fjat inbeffen fdjon Smil Füller (Wtyzin.

SRuf. 1859 14, 153) bemerft, baji, ba ber Vertrag fdjon 5ur

3eit ber pancgt)rifd)en SHebc erjftirte, e8 einem gälfdjer fo fur^c

3eit nach bem ?lrd)ontate ber Guflcibeö fchmerlich hättc entgehen

fönnen, baß er, um ©lauben ,^u finben, bie betreffenben attifd)cn

©d)riftjeid)en uermenben müfete. ®crabe ber Umftanb, bafj bie

Urfunbe jonifct)e ©djriftjcichen aufnncö, mürbe gegen eine gälfchung

fpredjcn. Sföahrfdjeinlich fah £hC0P 0111P°3 c*nc Äopie, roeldjc man

von ber feit bem antalfibijchcn grieben 51t politifd)er s$ropaganba

höchft brauchbaren Urfunbe anfertigen tiefe, bereu Original üicUeidjt

Sur 3C^ perfifdHpartanifdjen ©ünbniffcö gegen §(tl)en nm=

geftürjt mar. Ob $l)eopompo3 nod) anbere QSrünbe ^atte,

miffen mir nicht. (Sr mar aber fein unparteitfd)er 93eurtl)ei(cr

ber ©ache, ba er überall ben att)enifcr)eit &cmo3 hcrabjufefcen

fud)tc unb an bcrfclben 3teüc bie Sd)lad)t bei Marathon al§

fuqcd ©charmü^el be^eidmetc: eine ftuffaffung ber Sdjladjt, bie
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9i. SBecflein in neuerer 3e^ ücrgeblid) ju oertl)eibigen oerfucht

t)at. ^ebenfalls ift 2t)eopoinpo«3 fein unoerbad)tiger 3CU9C -

9cun behauptete aber auch ÄaüiftheneS , tüte $lutard)

tfimon 13 angibt: eine ®ren$c für bie föniglichen Streitfräfte

wäre nicht buvd) einen ©ertrag feftgefteüt , fonbern oou ben

Werfern in golge ber 9ftcberlage am ©urnmebon tl)atfäd)lid>

innegehalten worben. 9?ac^ «ßlutardjoö hatte ÄaßiftheneS als

frauptgrunb gegen bie oertragdmäßtge geftfteöung einer SDemar=

fationälinie ben Umftanb angeführt, baf$ ber Hönig auö Sdjrerfen

über bie Sftieberlage am ©urtjmebon oon felbft fid} fo toeit Don

ben gried)ifd)eu ®emäffern fern gehalten hätte, baß ^ßcrifled mit

fünfzig unb Cfpt)ialte3 nur mit breifug frieren über bie chcli*

boni)d)cn Snfeln §iitaul gefahren mären, ot)ne einem perfifdjert

®efd)roaber \u begegnen. üBäre ba3 loirflid) ber einzige ober

ber .^auptgrunb beö ftaüiftfjencrd gemefen, fo mürbe c$ gar nichts

bebeuten, ba ber 9lbfd)lufj eineä Vertrage« jmifchen Slthcn unb

Sperftcn nach ber Sd)lad)t am Oturumebon aÜerbingS eine gäbet

ift. 3ur 3e^ ber ftoprifdjen (Sjrpebitton
,

mot)in t$n bie beffere

Überlieferung oerlegt, hatte fid) aber bie Situation für Althen

total oeränbert. immerhin mürbe baö 3^ugniö beiber ^iftorifer

gegen SfofrateS fd)tuer in bie Sage fallen, menn nidjt nod)

ÄrateroS, ber als Urfunbcnfammlcr bod) einige ftenntniffe auf

biefem (Gebiete befafc, an ber (Sdjttjeit feftgetjalten unb alfo auch,

falte er biefelbc Säule mie ^heopompod faf), an ben jonifdjen

Sdjriftjcichen feinen Slnitojj genommen hätte.

Sic jpätere Überlieferung ift im mcfentltd)en auf jroei oer*

fdjiebene Strömungen jurüefjufü^rcn. Sic eine repräfentirt

namentlich GphoroS (Siob. 12, 26), für bie folgenbe eingaben

djarafteriftijd) finb. Ser Vertrag ruirb burd) eine ©efanbtjchaft

mit unumfdjränfter Vollmacht, an beren Spi^c ftafliaS ftef)t,

mätircnb ber 2lnrocfcnl)cit ber Athener auf ÄtjproS unb in golge

oon bereu h)prifd)cn Siegen abgesoffen. (Sr üerbürgt allen

helleniichen Stäbten in Elften bie Autonomie. Sic pcrfijchen

Satrapen büvfen fid) auf nidjt mehr als brei lagcmärirfje bem

SWccre nähern. Äcin perfifcheS ftriegSfchiff barf fid) auf bem

SHecre innerhalb sffjafeliS unb ber Ätjanccn geigen. Sie Athener
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follen bagegcn feinen $rieg3$ug nad) bem 05cbiet, über ba£ ber

Stönig t)errfc^t, unternehmen. 2)iefer Überlieferung folgt Önfargod

(Scofr. 72). Xtc ©renjpunfte finb bie Änancen unb s^ljafdid.

?(ucf) n>irb bie Autonomie ber §etfenenftäbtc auetfannt.

Sie anbere Überlieferung finbet fid) bei ^lutarcfjoä. Star*

nad) tuirb ber Vertrag in Jolge be3 Stege* am ©urnmebou

abgefdjloffen. ^te «ßerfev follen auf einen SageSritt (nidjt bret

$agemärfcr)e) Dom SDfcere fern bleiben. 9113 ©ren^c für Strtegs*

fdjiffc foHen bie föjaneen unb bie cfjelibonifdjen Snfcln (nietjt

?ß()afeli$) gelten. ^ßlutardjoS rjat biefe iöeftimmungen augen-

fdjeinlid) auä Äalltftfjened entfernt« ber fie angeführt rjattc, um

fie a(S blofjc $f)atfacr)cn ju erflärcn. Übcreinftimmenb mit

^lutarcfjoä gibt ScmoftyeneS 19, 273 ben Snfcalt be3 grieben*

an. SBir finben f)ier fomof)l ben SageSritt, a(3 bie (fjelibonifctyen

Snfeln. Saäfelbe gilt üomtöljetor SlriftcibcS. $on ber Autonomie

bcr £elleneuftäbtc ift ebenfo menig mie bei SfofrateS bie ÜKebc.

3>iefe beiben Überlieferungen mürben in nod) fpäteren Cuelfen

fombinirt. 2lriftobemo3 13 (TOiHer) nennt als (Srenje einerfeit$

bie Änancen unb ben gluft 9?effod (?), anbrerfeitS Sßljajelia unb bie

d)clibonifd)en Snfcln. Qu. £anbe Dürfen fid) bie §ecre beä Königs

nid)t merjr als auf einen breitägigen 9?itt ber Äüfte näfjern.

^oüftänbiger ift bieiTombination bei ©uibad (Kiutov unb KaUlag)

burdjgefüf)rt. ÖefonbcrS bc,$eid)nenb ift e£, bafj bie gricbenö=

bebingungen öon Äiinon nad) ber Sdjladjt am (Surnmebon feft*

gefegt, aber oou Alatliaä nad) bcr fnprifdjen (Sjrpebition beftätigt

ober ratifijirt werben.

(£3 fragt fid) nun. meldje oou beiben Überlieferungen bie

beffere ift. 2$cnn bcr Vertrag ben Sinn t)atte
r

bie ^ßerfer uon

bem attifdjen söunbe^gebiet fern ju galten, fo fönnen bic erjeli*

bonifrfjen Snfeln nidjt als ®ren$c angenommen roorben fein, ba

^ftafcliä jenfeitd bcrfelben lag unb regelmäßig ben §(tl)cncrn

$l)oro8 jaljlte (ogl. Dnfen, Ktyen unb §etlaö 2, 142). pjafeüd

mar aber bic äufjerftc Stabt beö JBitnbcd. Stafyer ift bie Angabe

be£ (£pf)oro$ nid)t unmal)rid)einlid) unb üerbientben v^or*ug, jumal

aud) bic alteftc Duelle, nämlid) bie panegnrifd)e Siebe beS Sjofrates,

<ß()afeliö nennt. SfofratcS gibt fjier nur ^fjafefid an, bic
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Änaneen unb djelibonijdjen 3nfeln ermähnt er aud) fpäter nid)t.

£ö beburfte aud) nur biefer einen ©ren^marfe, benn bie $3aftS

ber föntglicfyen SDiarinc war bie pl)öni!ijd)e unb ftlififdje Ä'äftc,

im ^ontos ga6 e$ feine perfide glotte. £ie pontifdjen ©täbte

ftanben fogar in biefer Gpodjc jum großen Sfjeil in einem ge=

ttiffen ?(bfyängigfeitöoerl)ältniffe in Sitten, ^erifleä erfdnen

jebenfattä nad) ber Sidjcrung beö (5I)erfonefos (447) mit einer

großen unb glänjcnb auSgeftattetcn glotte im Ißontod. 2Üt)cmfd)e

Strcitfräfte mufften bei ber Vertreibung bes ^rannen oon

Sinopc mit unb attjenifdje ftoloniften mürben bafelbft angefiebelt.

Gbenfo mürbe in Slmtfoä eine Kolonie begrünbet. 3>nt 3aln:e

425 24 ocranlagten bie ^Itljener eine Sln^at)! pontijdjcr ©täbte

jum ^l)oroä unb jud)ten aud) pontifdje Tribute ein^ie^en

{%l)ül 4, 75). 9hit £erafleia joH a«g greuubfd)aft 311 ben

Werfern, bie bereit« mit ben Spartanern ocrf)anbclten, ben SpljoroS

uermeigert haben (Suftin 16, 3). (*ä liegen einige Stnjcidjen

oor, baß pontifdjc ©täbte bereit« früher jum $$orod ctngefäa&t

mürben. Unter biefen llmftänbcn fönnen bie Knaneen nid)t alö

Tcmarfationälinte für bie pcrfijdjeu unb atljenifdjen Kriegsflotten

unb bie beiberfeitigen ©eegebiete fcftgefejjt morben fein. — 3n

ber $cit bed ämetten SeebunbeS erftredte fid) jebod) bie

politijd)e 9ttad)t ?ltf)cnö nid)t über önjantion f)inau$, unb atö

man neben ber örenjmarfc im (Eüben nad) einer analogen im

Horben fud)te, ba boten fid) bieilnanecn oon felbft als fold)c bar.

gin meilercr (Schritt in ber Umgestaltung ber Überlieferung mar

bann bie (hjefcung oon ^IjajeliS burd) eine ben ftnanceu ent»

fprcdjenbc Csnfelgruppc. Sttan tonnte um fo etjer auf bie djeli«

bomfdptl Snjelu ocrfallcn, alä bie @täbte öftlid) baoou fid) bem

perfifdjen 9Jcun,MUftem angcjdjloffeu tjatten ($ranbi3, 9Kün^,

$)la)y unb ®emid)t*fnftem 220).

2£a3 nun ben meitcren Snljatt beS Vertrages betrifft, fo

mein (SpljoroS über bie Slnerfennung ber Autonomie ber afiatifdjen

£>cUencnftäbte &u bcridjtcn. Die anbere Überlieferung fanute

bieje
s^e)timmung nidjt. 93ejonbcrS auffallenb ift baS (sdnoeigen

bc$ Csfofratcs, ben gerabc biefer $unft intcreffiren mußte. 2>al)er

Imtfdjon Krüger (^ift^I. Stub. 1, 109) oermutzet, baß, aU
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Sfofrated bic panegnriferje Siebe jdjrieb, biefer ?ßaffu* aU gricbcn3=

bebtngung nod) nid)t beftimmt ausgeprägt mar. 3n ber Ibat

ntufj bic Slutononücbeftimmung ipäterer 3u ia$ uno m ®*9*Jt*

jan giun antalftbifdjen grieben erfunben fein. Xcnn Slmfi)*

bibcä (8, 5) jagt, Xiffaphcrnc*, ber Statthalter ber farbia*

lüften ©atrapie, Ijättc im SBintet 413,-2 bic (Sfjier unb (£rt)=

ttjraicr ^um SUtfftanb aufgeforbert unb bie s}?cloponncfier 51t

gewinnen gefudjt, meil er ber 9ltf)encr tuegen bie oom ftönige

ncuerbingS eingeforberten Tribute nid)t einzutreiben üermod)t

unb burd) Sdjäbigung ber atrjenijdjen ^errfchaft ef)er ju ben

Tributen 31t fommen geglaubt rjättc. ?lud bemfelben ©runbc

fud)te aud) ^arnabajoS, ber Satrap Don XaSfuleion, bie

vJkloponncfier auf feine ©che gu jieljen. (5* geht barau«

flar l)eroor, baß bie fleinafiatijd)en .^cUcnenftäbte uom Könige

fomofjl 511 ben Satrapien non Sarbcs unb Xaäfnleion ge*

rennet alä aud) in ben perfifd)en «Steuerliften fortgeführt mürben.

Unb 3roar galten, mie mir aus §croboto$ (6, 42) Hüffen, nod)

btefelben Steuerfä&e, ju benen ^lrtapt)crncd bic Monier eingejehäfct

l)atte. 9Jcan fyattc es> aber in Verfielt, fo lange bie att)cnifc^c

9Jfad)t intaft mar, nid)t für angezeigt gehalten, biefe S(u3fprüd)e

praftijd) gcltenb 51t machen. ©tmaige bloße Slufforbemngen, bie

Tribute 311 jahlen, hätten natürlich nidjtö gefruchtet, unb bie ?lb*

fenbung Don Streitfragen $u ihrer gcmaltfamen Beitreibung

hätte ben fofortigen Ausbruch bcö ftriegcä mit 2ltl)cn jut golge

gehabt. ?(ls aber nad) ber ficilifcrjcn Stataftropfje baö athenifdjc

Secrcicf) erfchüttert mar, ba forDcrtc ber ftönig oon ben Satrapen

aud) bic Steuern ber ju ihren SBermaltungöbejirfen geredmeten

§ellcncnftäbtc. Xafj ber Stönig biejelben als feinen redjtlidicn

Skftfc betradjtete, geht auch auö anberen Stellen beä Sfutfubibeä

heroor. Sftamentlid) beißt e* in bem elften Vertrage jttrifdjcn

Sparta unb ^erfien (8, 18): fo uiel 2anb unb Stäbtc ber

ftönig befitu unb bie ^äter beS äönigS befaßen, fofl bcS ttonigS

fein; ber ftönig foH gemeinfam mit ben Safebaimoniern unb

ihren SöunbcSgenoffen ücrlnnbern, baß, maö an ®elb ober irgenb

ctroaS Hnberem ben Athenern aud biefen Stäbtcn 5itfloß, il)ncn

fernerhin jugehc. Xaraud folgt, bafj ed Stäbtc gab, meldje ber
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$önig unb bcffcn ^Böter als ihren Öcfijj betrachteten, auä betten

a6er bie 3(tfjencr (Steuern erhoben. (£3 fann feinem ßtwifrf

unterliegen, baß man babet üor allem bie jonijcfjen Stäbte im

Sluge hatte. 3U *mcx förmlichen Abtretung mürbe fid) ber ©toU
bed ©rojtfönigS faum jemald oerftanben haben, 2lud) ift ju

beachten, baß biefe ©täbte nach mie oor ben Steenern unterthan

blieben b. h- nicht autonom mürben.

2Bie oerhält e3 ficf> nun mit ber ©rett^e für bie perftfehen

Streitfräfte 51t ßanbc? Die eine Überlieferung gibt brei $age>

märfche, bie aubere einen Dageäritt an. Dieje boppclte %vxm

meift auf baä fpätere ©tabutm ber $rabition, too fich bereite

jmei Strömungen auSgebilbet hatten unb bie Shjaneen jur GJrcnje

im Horben gemadjt maren. Daher ift bie öefttmmuitg über bie

Demarfationälinie 511 £anbe oerbäd)ttg. liefen SBerbad)t beftärft

ber Umftattb, baß michtige perfifdjc Stäbte, mic TOagnefta am

§crmoä unb TOagncfia am Stfaianbroö bertfüfte näher ala brei

Dagemärfd)e lagen. ?lm ®olfe oott 2ltramt)ttcton fd)eint fogar

ba8 perfifdjc (gebiet ba3 9fteer erreicht 51t höben 3m (Sommer

422 mar jebenfatte 5ltramt)tteion im 5kfi£c ber ^erfer (^l)uf. 5, 1)

unb in ben Cuotenliften bcö s

$horoä W roeber btcjc Stabt nod)

ftifthene $u fiitbcn. Die Jeftft&ung einer ®ren$e $u Sanbe mar

aud) gar nid)t ttötf)ig, benn c3 fam boch roefcntlid) barauf an,

bafj pcrfifd)e Strcitfräftc nicht baä ®cbiet beS an)enifd)cn iüunbed

betraten, unb Druppenbcrocgungen im eigenen ©ebicte tonnte

man boch bem ©roftfönige fchroerlid) oerbietcu. Die ©renje mar

alfo einfach beftimmt burd) bie Sluäbehnung be3 (Gebiete* ber

hellcnifchcn ©täbte, ba3 fid) in fchr oerfdjiebener Entfernung

oott ber Äüfte in'S innere erftrerfte. Da ift c* benn jcfjr bc=

ad) tenäroertf), baß 3fofrate3 in ber panegnrifdjen SHebe eine

Dcmarfationölinic 51t £anbc nidjt ermähnt. Diejenigen aber,

»elclje nach weiteren ®ren$mavfcn aU ^fjafeliS fuchten, glaubten

bie SBcrtragäbeftimmungen ät)ulid) mie burch eine ©djifffahrt**

grenje im Horben fo auch burch eine DcmarfationSlinie 51t Sanbe

DCTüollftänbigcn 51t muffen. Über Sarbcd fpnaitd, mo ber Satrap

refibirte, fonnte man bie ©ren^c nicht »erlegen. ?lber Sorbet

mar ein geeigneter ^unft. Die Entfernung bahin oon ber .Stufte
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berechnete man allgemein auf brei Xagemärfdjc (§bt. 5, 54. Xc.

§e£I. 3, 2, 11). $iefe Entfernung brauchte man nur 31t uer=

allgemeinem uub man f)atte bic Scmarfationälinie.

5113 unöerbädjtige SSeftimmung eine« Vertrage« bleibt alfo

nur SßgafeliS ald ©renje für bie perfifdjen itriegöfehiffe übrig.

2)ie &emarfatton§linie jur See ergab ficr) nicht ofme mcitereö

unb bie Seftfcfcung einer foldjcn mufjte bei ber Slnbafjnung

irgenb cineä 2lbfommen3 um fo nridjttger fein, als e3 fid) beim

Äriege gegen Werften mefentlid) um ©ceoperationcn gel)anbclt

^atte. $5icfer $unft mar noch auö ber urfprünglidjcn Über-

lieferung in bie beä ©pl)oroä übergegangen. ©efcte man aber

biefe ®ren$e feft, fo mirb fic natürlich, tote bereit« Eifemma (Disp.

hist. de pace Cimonica Groningen 1859 ©. 38) ausgeführt

hat, für beibe Steile gegolten haDen - $ann öcrftanb e3 fid)

aber oon fclbft, baft bie Athener feine ftriegäflotten nach Styproö

unb Sgrjpten fchiden burften. (Sö ift jebodj immerhin moglid),

bafj in bem Vertrage nod) au$brüdlid), roic Ephoroö angibt,

gefagt mar: wenn ber $önig unb feine ©atrapen bie
s
-8er*

pflichtungen fyaittn, foüen bic Athener feinen ^riegöjug in

ba3 (gebiet unternehmen, über melched ber ßö'nig Slrtaycrred

herrfd)t. Söenigftend macht biefe öeftimmung nicht ben Einbrud

einer blo&en (Erfinbung.

ferner ift cS geroifc nicht erfunben, baß bie Athener, mie

SfofrateS in ber panegüriferjen SKebe angibt, einige Tribute Oer*

anlagten ober feftfcfcten. (£8 formen biefe 23ortc fcbrocrlich anberd

interpretirt merben, aU fic Smil Füller (9it)etntid)ed SNufeum

14, 152) erflart hat. 5)anadj hatten bie Athener für einige helle*

nifd)e ©tobte, bie jenfeitd ber £cmarfationölinic lagen unb alfo

ben Werfern überlaffen mürben, bic Garantie erlangt, baft bcr

ÄÖnig ihnen nicht roillfürltd) Tribute auferlegte, fonbern fid) an

gemiffc im Vertrage beftimmte Säfce 3U halten hatte. 3fofratc3

uerjdumeg natürlid) ben Umftanb, baft bie betreffenben ©täbte

an ben ftönig fielen unb hob nur baS für bie Athener günftige

2J?oment herauf. Unb meil eben biefe 53ebingung mit einer für

9lti)en ungünftigen oerfnüpft ift, hat man fic fpäter, mo man aud)

uiellcidjt fein rcct)teö ^erftänbniö mehr für bie ©acf)e hatte, gern
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übergangen, ^jofrateä tonnte aber norf) bie Driginalfäule Qefcl)cn

baben. W\t gutem Qhunbe Qat bat)er (£mil Sftüücr gerabe btefen

bunfcln ^ßaffu^ aU ein 3eid)cu bev (rd)tl)eit be3 Vertrages bf

trautet.

hat fid) mithin ergeben, bafe nur unfere ältefte Cucüe,

bie pancgnrijche SKebe bed Sfofrateä, fo!d)c Angaben über einen

Vertrag mit Werften barbietet, beren SNöglid)feit fetneSfalls gu

beftreiten ift, unb für beren 3öar)rfdt)einltcf)fcit gar mancherlei ®rünbe

fprcdjcn.
N$on biejer älteren Überlieferung baben fiel) wenige

Überrcfte in ben beiben Strömungen erhalten, in weldje fid) bie

fpäterc Srabitiou fpaltete. GpljoroS Ijat nod) s4>t)afeliö als

(^renje, Stalliftt)ene3 unb Xemoft^ened wtffen nid)t£ oon ber

Autonomie ber afiatifdien §cflenenftäbte. —
£)ie argumenta ex silentio, weld)e man au£ £erobotoä, ±$ tt*

fttbibcä, ?lubofibe$ unb anbereu Tutoren gegen ben ?lbfd)luf$ eine«

Vertrages gebogen l)at, finb ebenfo oft mit met)r ober weniger

einleudjtenbcn örüubcn beftrttten worben, ba|3 man fic füglid)

als burdjau* unfierjer bei Seite [äffen fann. Sftur baö fei

bemerft, baß $f)ufnbibeö aud) über ben perfiden Vertrag bcS

(Spilnfoö nidjtö fagt, ber jcbenfaüö oor 412 abgcfd)l offen würbe.

51 ud) finbet fid) bei biefem Slutor ein Hinweis auf bie gcftjctwng

einer GJrenje für bie perfifdjen $rieg$fd)iffe. 3m Saljrc 411

oerl)anbeln bie Athener mit Siffapherncö , als beffen $euoll=

mädittgter ftlfibiabcs auftritt, über einen Vertrag. SllfibiabeS

verlangt, nad)bem bie ?ltl)encr Sonien cebirt l)aben, cd follc bem

Könige geftattet fein, ftriegSjd)iffe ju bauen unb fic längs icincä

£anbe£ fahren ju laffen, wohin unb mit wie Dielen er wolle.

($l)uf. 8, 50). £iefc Jorberung lehnten bie ?ltl)encr als eine

unmöglidje ab, unb bie ^erljanblungcn würben bamit abgebrodjen.

83i3f)er war cS alfo bem Könige nidjt geftattet, mit ftriegSjchiffen

alle iiüften fetneö (Gebietes $u befahren. 2llS „fein" ©ebiet bat

aber ber fiönig bie 2Bcftfüfte ÜlcinafienS ftets betrachtet. SBcnn

nun feine berartige üertragemäfuge SBeftimmung beftanben J)ätte,

welche ben ttönig oerhinberte
, StriegSfduffe an ben jonifdjen

ßfiften $u galten, fo würbe cd fid) bod) an unb für fid) oon

fcfbft oerftauben haben, baf3 ber ftöitig bicfeS Wcdjt in feinen
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ßüftcngetoäffem ausüben burfte. greilid), ein fixerer Sdjfog

ift alt* biefem llmftanbe nid)t jiefjen, aber un^ttjcifel^aft ucr=

bicnt eä im $inb(itf auf bie überlieferte »eftimmung beä ÄaHta*-

ucrtragcS 33cad)tung, baft bie Werfer in einem Vertrage bie 3"'

fidjerung eineä fonft felbftoerftänblidjen 9?ed)te$ verlangen.

(£ine 53ürgfd)aft für ben ti)atfäcf)lid)eii 2(bfd)Iu& beS $er*

trage« bietet bie ältere Überlieferung über feinen Snfjalt. 2)arnad)

mar s
J$f)afeli3 alä blo&c Semarfarionälinic für bie beiberjeitigcn

Äriegäfd)iffe feftgcfefct. Über ben 23eft& ber f(einafiatifd)cu

£cüenenftäbte mar nictytd förmig entfdjicben. ?tber tfjatfädjlid)

ließ bie £emarfation*linfe bie <5täbte in ben Rauben bcr $(tf)ener,

ebcnfo roie fie ÄnuroS in bie 9flatf)t beä ßönigS gab. $ie
s
31tl)cner oerjid)teten ferner auf bie Unterftüfcung bed ?(mtortaio3.

(Sin ioldjcr Vertrag mar feineSmegä ein glänjcnber 9(bfd)(ug

bcr Cocrattonen beä ©cebunbed gegen Sßerfien. SHütunlid) tonnte

er bencn nid)t crfdjeinen, meldje am öurnmebon gefiegt, ben

größten Sljeil öon flnproö erobert unb ^eitmeife faft gan$ ftgnptcn

tu Jpänbcn gehabt Ratten. 33ei biefer Srmägung geminnt bie

©emerfung be$ Semoftyeneö (19, 273) an Scbeutung. bajj bie

Sütjener ben tfaüiaä, mctl er bei feiner ©cfanbtfdjaft fid) Ijättc

beftcd)en (äffen, beinahe jum Sobc oerurtbeilt unb fd)Iief3lid) mit

fünfzig latenten beftraft Ijätten.
1

) 3U einem „gefeierten" unb

oielberufenen griebeu l)aben ben Vertrag erft bie Üiebncr bc£

wetten 3af)rf)unbcrt3 gemadjt, roeldjc Ü)n bem Jrieben beö 9(ntal=

KbaS gegenüberfteüteu unb mit allerlei 3u fa0cn oerfafjen. 3m

') frrcilid) berichtet ^lutardjoä .ftim. 13, man läge, bie ?ltf)cncv hätten

biefed tfiicbenä rocgen einen 5rieben*altar errietet unb ben Slalliaä bejonberä

geclm. ^nbeffen fdjon Jtrüger, .^ift.^ljil. ©tub. 1, 116, tjat bie Unhaltbar*

feit biefev Überlieferung nadjgcroicfcn unb nud) gezeigt, roie jie entueljen fonntc.

i>ricbcn«altärc rourben cvft infolge bei ^rieben* oon 374 in Sltljen errietet

ßlepot limotf). 2). 5>ic Sage, bafe fiallia* oon ben Ättjenern befonber*

geehrt roorben roiire, ging uujroeifcltjaft oon ber 2f)ntfad)c au«, bau man ein

Slgalma be* ÄaUiaö unb banebeu ein foldicä ber (Sirene fat). Allein ba$

(entere roar ein SSerf bc* Äleprjifoboto^ (^auf. 1, 8, 3; i», 10, 1), eine« Seit--

genoiien ^t)ofiou'3 unb bcr $cgrünbung Don SRcgalopolid S?gl. SBrunn, ©efd).

b. griedj. Äünftlcr 1, 269.

Digitized by Google



414 Q>. öufolt,

«ergleidjc mit bicfem gricben fonnte allerbingS bcr Vertrag

als ein ruhmooIlc3 (Sretgnid aufgefaßt roerben. £eroboto$ unb

feine 3eitgenoffen mußten ganj anberS barüber urteilen. Unb

fo erflärt fid) mol)l auch, baß er an ber Stelle, mo er eine ©cfanbt»

fdjaft beSSMiad an ben perfifchen§of ermähnt (7, 151), fo einfilbig

unb fühl ift. ©ei ber ©cfpredjung bed ^öer^ältniffcö ber Argeier

ju XerjeS füt)rt er in gemohnter Söctfe auch baä an, ma3 man

fid) in §ettaä barüber im ®cgenfafce ^u ber £arftcllung bcr

Argeier felbft erjagte. Ginige Oon ben .^ellenen behaupteten,

fagt <peroboto3, ba& mit bem, ma£ über bie ©erbtnbung bcr

Argeicr mit Serged gejagt mürbe, aud) golgenbeä 5ujammcnträfe.

«tele Sa^re fpäter Ratten fid) ©cfanbte ber ««jener, 5MiaS, beS

§ippontfoö Solm, unb feine Begleiter einer anberen Angelegenheit

megen [htgov :tQi)y^aiog uve/.a) in ber £>ofburg 51t <3ufa bc-

fitnben, unb in eben biefer 3cit hätten auch bie Argeter ©ejanbte

bal)in gcjdjidt, um ben ArtajccrreS, ben ©of)n be3 i'erreS, au$$u«

fragen, ob bie mit feinem ©ater gcjchloffene greunbfdjaft, mie

fic eö münfdjtcn, noch fortbeftänbe ober ob fle für feine Jcinbc

gehalten mürben. $önig ArtarcqreS hätte enoibert, fie bauerc

nod) burchauö fort unb er fär)c bie ©tabtArgoä alä feine befte

greunbin an. £>erobotoä bemerft baju: „Cb nun 3Eerje3 einen

§erolb nach ArgoS gefdjitft hat, unb ob ©oten ber Argeier nach

<Sufa heraufreiften, um ben Artaicri*e8 über feine greunbfdjaft

§u befragen, ba* oermag ich n^)t mit ©eftimmtheit anzugeben."

(£t fagt alfo nur, baß er nichts ©idjered über eine fold)e

fanbtfdjaft ber Argeier miffe, bagegen berührt er gar nicht bie

gragc, ob eine atl)cnifd)c GJefaubtfd)aft unter Stutliaä in einer

anberen Angelegenheit, b. h- in einer foldjcn, bie mit bcr Sache

bcr Argeier nichts 511 tl)iin hatte, am £ofe in (Eufa gemefen mar.

3ur 3 e 'tr als £erobotos fdjricb. fonnte aflerbingS, mie

(£. GurtiuS bemerft fjat, über bie Xh<*tfad)c einer fo oomehmen

athentidjen ®cjanbtjchaft in §eüas fein 3n»eifcl möglich fein.

£>eroDotoö mußte barüber unterrichtet fein. Ratten aber bie

Athener feine Öeianbtjchaft gefdiitft, fo mürbe er ein mtdjtigeS

Argument gegen bie hellenifdje ©rjählung in Rauben gehabt

haben. £ic ©efanbtfchaft be$ StaKiae unb bie Anfnüpfung Oon
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$erf)anblungcn mit $erfien ift mithin als eine roof)lbeäcugtc

2f)atfad)e ju betrauten. 9ttit jmet SSorten Ijätte JperobotoS ben

Qmd ber ©efanbtfd)aft näfjer befttmmen tonnen, er begnügt

fid) aber mit ber allgemeinen Söenbung: „einer anberen $lngc*

legenfyeit megen". Unb biefe SSenbung ift um fo bebeutfamer,

menn man fid) erinnert, bajj iperobotoö mit Slncrfennung oon bem

Gtoofcoater bei SlaÜiad fprid)t (6, 121), unb augleidj btc ferner*

fung beä 2)emoftf)encö über bie SBcrurtfycilung ber ©efanbten im

?luge behält, ©in ©türm ber ©ntrüftung mirb ftd) in ben

Ärcifcn berer, meiere in ben Srabitionen ber fimonifcf)en <ßolitif

lebten, über ben grieben erhoben fjaben. (sin föniglid)e3 ©efc^enf

fonnte leicht bie £>anbf)abe jur ^erurttjetlung bed ftallta£ unb

bamit aud) ju einem <5djlage gegen $eriflcö bieten.

greilid) efjrenooü mar bie ^reidgebung ber l)cücnifct)en

©tobte TDcftttd) oon s$f)afeli§ unb befonberS ber ftrategifd) fo

midjtigen unb an $robuftcn {o reichen Snfcl $npro$ feineöroegS,

aber ber Vertrag cntfpradj üollfommen ber äujjerft bcbenflid)en

Sage Sitzend, mie ftc oben cbarafterifirt roorben ift. Sitten

braudjte ein Kbfommen mit *perfien, unb ber ©rofjfönig Ijatte

aud) jeincrfcitS alle Urfad)e, auf einen Skrgleid) einzugehen, ber

ü)m ben §auptgcgenftanb be* legten ßampfeä überlieft unb ben

nod) immer nid)t niebergeroorfenen ägtjptijdjen Slufftanb ifolirte.

2>aj? balb nad) ber fyprifdjen (Sjpcbition nidjt nur tftatfädjlid)

bie Operationen eingeteilt mürben, fonbern audj ein pofitio ben

grieben fyerfteQcnbee 2lbfommen 311 ©tanbe gefommen mar, ergibt

fid) baraii£, bajj im 3af)re 445 44 *J?fammetid)o$ , bc§ Snaroä

ältefter ©olm. ben 9ttl)encrn 30 ober 400U0 ©djeffel SSei^cn 511m

Gkjcfjenf fenben fonnte. Sie fiaftfdjiffe mußten längs ber pfjö*

nififdjen unb filififdjen föifte fahren. Üöenn nun bie 2ltl)ener

nur t^atfädjlid) bie Operationen eingeteilt unb bie Werfer aljo

bie 23icberaufnaf)mc berfclben jeber^eit ju befiird)tcn gehabt Ratten,

fo mürben fic al* geinbe 9ltf)enö biefc grofje ^roüiantmaffe bod)

fid)er(id) aufgefangen ober aufgehalten haben. Statin erhielten

bie Athener am Anfang beö peloponnefijdjcn itnegeö 3uf»Mren

aud „$f)ömfrcn unb bem bortigen geftlanbe" (%t)\it 2, 6<J). £a8

ftnb jcbcnfatlä Ihatfadjcn, lucldje bie föidjtigfeit ber fad)ltd) rooljl
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416 33u|oIt, baö Gn&e ber Sßcrfcrrricge.

begrünbeten Überlieferung betätigen, bajj ein förmlicher 2>emar*

fationäoertrag bie ^erferfrtege beenbigte.

'Sie ägnptifdje $ataftropc)e bilbet ben 28enbepunft in ber

Politiken ©ntnntfelung SltfjenS. 3m 3at)rc 449 ging SfyproS

ocvloren, im 3af)re 446 folgte ber Bcrluft non <ßf)oft*, Sofri*,

33oiotien, Stfegara, Iroijen unb ben adjaiifdjen Stäbten. Set

(Gelegenheit ber famtfc^en Kufftäitbe, ^mtfct)en 440 unb 436,

trennte fidj eine beöcutcnbc 9ln§af)l farifetjer unb jonifdjer Stäbte

oom *Bunbe, fo bajj bie beiben ©unbeSbi) trifte ju einem einzigen

yifammengejogen würben. Um biejelbe $eit fauD » nic an

einem anbem Crte geigen roerbe, eine grojje ©emegung im tt)ra=

fifdjen Sunbeäbiftrift ftatt. (S$ maren namentlich djalfibifcr)e

£täbte unbotmä&ig, meiere ftd) fpä'tertjin bem SörafibaS an»

fd}loffcn. 2ltt)en mürbe biefer ©etoegung nie DöHig §crr. (SS

murmelt in iijx ber djalfibifd^e tfufftaitb. greilid) gelang cS

ben 3(tl)cnern burd) Anlegung jaljlretdjer Kolonien it)re $err=

fdjaft im übrigen ©unbeägebiete $u befeftigen. $lud) Ijattcn fie

im Secfriege eine bisher nid)t erreichte Übung erlangt unb reiche

militärifdjc unb politifdje (Erfahrungen gefammelt, bie ^crifleS

beim ?fu£brud)e beä großen Krieges $u öerrocrtf)en }ud)te. Xrofc*

bem f)at ber Sluägang ber ägnptife^en ©jpebition bie att)enifc^e

"äftadjt juerft erfdnittert unb bie 2Siebcrrjolung eines folgen

Unternehmens if)rcn gcm$Iidjen Verfall fjerbeigefüfjrt.
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VI.

U6er bte «nfonfle ber jotriftifdje» Stteratur.

Eon

3?rans ©oeröctfi.

1. $8orbemerfungen über ben (Stanb ber grage in

ber trabitionellen Sßatriftif.

©er uor ber goltantenreilje ber &ird)cnüätcr fid) fragte,

roaö bieje Literatur eigentlich fei unb roie fie entftanben fei, mürbe

fid) jebcnfatlS ücrgeblicfj an bte nod) gegenwärtig gangbaren

£cf)rbüd)er ber Sßatriftif um 2lntroort menben. ©elbft biefe, jur

Qeit gemeinhin nod) Arbeiten fatf)olifd)er Geologen, üerfennen

$njar nid)t mef)r, bafc ifyre Aufgabe bie einer 2iteraturgefcf)ict)te

ift unb befennen fid) gelegentlid) auf baö unaroeibeutigfte §u biejer

(£tnfict)t. *) Slllein fie befennen nur mit bem ü)?unbe unb müffen

bem, ber fie bei biefem öcfenntntö nimmt, bafb üerratf)en, bafj

litcraturf)iftorifd)e ®efidjt3punftc auf bte Siteratur ber $ird)en*

üäter bis jefct überhaupt fanm je anberS als f>öc^ft jufällig,

otjne allgemeine einfielt in il)re iöebcutung nnb oljne bie (Strenge,

meld)e fie allein jur iöcftimmung ber Haltung einer luiffeufctjaft*

lirfjen 2)i8sipltn fällig macfjen fönnte, angeroenbet roorben finb.

£a3 fjat aud) in ber nun etma üierfyunbertjäfjrigen ®efd)id)te

ber Stöpplin, bie man «ßatriftif 511 nennen pflegt, feinen guten

®runb unb fann in ber fattyoltfcfjen Geologie nid)t mot)l anbera

') So 5. 93. eine« ber beliebteren SBüdjer ber 51 rt frfjon in feinem

Xitel: Stljog, .Sjanbbud) bev ^atrologie ober ber älteren cf>ri|tlicf)cn Öittcrär»

fle|d)id)te. 3. Auflage, ftreiburg i. 99r. 1876.

Slftorifdje 3ritfd>rtft «. fr. »b. XII. 27
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fein. §ier „bebeuten" bie (Schriften ber $tird)enöäter noch ju

üiel, um roirflid) als baS, maS fie finb, fid) betrachten $u laffcn

unb fid) bem ©efichtSpunfte, meld)er ber natürliche für fie ift

unb unter toeldjem fie junäc^ft eben als ©Triften gelten, ju

fügen. Unter proteftantifäen (gelehrten bagegen ift man gegen

bie Siteratur ber £irdjenüäter gerööt)nlid) ju gleichgültig, gemiffer*

maßen ju „frei" Don ir)r, um nicht in ber Art ihrer 93el)anb*

lung noc^ roefcntltct) burd) bie Xrabition, welche t)kx aber tum

ber fatl)oltfcr)en SSiffcnfdjaft gemadjt nrirb, gebunben ju fein unb

itjr ganj felbftänbig baS 3totcreffe ^u^uiuenben, baS ihr rein um
ihrer felbft miHen unb als baS, maS fie junächft ift, jufommt.

Daoon ift ein üöllig genügenbeS 3cu9n^ &k $hatfac§c '
oa6

jene fatt)olifcr)cn ^ßatriftifcn als baS, ioofür fie fid) geben, rocun

fie 2iteraturgefd)id)te 5U fein behaupten, unb als nmS fie für bie

ürotcftanttfdje SBiffenfdjaft jebenfallS allein in Betracht fommen,

aud) uon biejer üollfommen ernft genommen ju roerben pflegen.

Unb bod) geftattet nur ein fonft unerhörter begriff uon fitteratur^

gefd)ichte fo 511 ü)un.

S8or allem fehlt eS ber ^atriftif als £iteraturgefd)ichte an

einer ^tftorifdjen Definition ihres DbjeftS unb bamit an jeber

für eine ©cjchidjtc beSfelben brauchbaren ^orftellung baöon.

Der ©egriff beS ftirchenoaterS, ber ihr 511 örunbc liegt, flammt

aus ber Dogmatif, unb ift auS ben 53ebürfntffcn beS fatl)olifd)en

XrabitionSbetucifcS entftanben. hiernach mirb eine ^atriftif

®cfd)id)te legitimer SBeife nur heißen fönnen, fofern fie bie 23c»

jehreibung beS allmählichen £>eranmad)fcnS beS unter bem tarnen

ber Sürdjenoäter begriffenen Siteraturfomple£cS 511 ben 3n>ccfen

beS fatholifdjen SrabitionöbemeifeS liefert. Das märe aber

natürlich ebenfonjeuig eine ©efdjidjte ber fo betrachteten Literatur

als folchcr, als eine ©efduchte beS biblifchen ÄanonS eine

®efd)id)te ber 511 bemfelben 5ufammcngefteIIten Sitcratur 511 fein

fich einbilben fann. 9hm ift freilich °iefe «hte ^atrtftif ^ur Qdt

nod) ein bloßes Sbeal. Sfjrcr Aufgabe hat fid) menigftcnS noch

niemanb unterzogen, ohne bemüht ju fein, fid) bie Ausführung

mit größerer ober geringerer Deutlichfeit bamit ju erleichtern,

baß mit bem ftrengen begriff ber ^atriftif ber uöllig heterogene
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ber ®efd)ichte ber d)riftlichen Stteratur einer gemiffen ^eriobe

toerfoppelt würbe. SWein fo oerlor bie *ßatrtftif jebeS beutlich

faßbare unb befinirbare Dbjeft unb bie golge mar, bafj fic felbft

bis auf ben heutigen 2ag ein üöHig fmbribeä unb !aum befinit*

bare« SBefen geworben ift. ©ic will ©efduchte fein unb ift

nidjtS weiter als ein Katalog. $luch fann fie nichts weiter fein.

£>en Äatalog bringt fie nodt) fertig, inbem if>r bie ©ogmatif ben

(Stoff baju liefert, nämlich biejenige SReihe oon ©djriftftellern

nennt, bie be3 Samens Äirc^enoater für würbig ju erachten fein

follen. $lber wooon foll fjier bie ©efchidjte geliefert fein?

2)ie be§ ÄatalogS felbft unb als foldjen, wie fdjon gefagt, nid)t.

$lud) Wirb fie aus guten ®rünben unterlaffen. Sft bod) ber

Katalog oon ber 3)ogmatü 5U ©tanbe gebraut, um gebraust,

nid)t um oerftanben ju Werben, bie ®ejd)id)te aber in folgen

Jäflen, inbem fie bie S-Berträglid)feit üon (gebrauch unb SBer*

ftänbniö in grage ftellt, ftetS unbequem. 9llfo nhnmt man lieber

bie aftiene an, man fdjreibe bie ®ejd)id)te ber in biefem Kataloge

uer^eic^neten Siteratur. 9Iber t)tcr muft e$ wieber bei ber 9Jftenc

bleiben. $>enn welche ®efd)id)te lä&t fid) ihr Dbjeft üon einem

ftutalog reiben, wenigftenö üon einem anberen Äatalog, alä bem

ber Söirflidjfeit? §lu8 nid)t minber guten ©rünben, wie in jenem

galle einer ©ejd)itf)te ausgewichen würbe, fommt fie jefct aud)

bei gutem SBillen nid)t ju ©tanbe. £ie ®ef$id)te einer Literatur

läfet fid) natürlich nur üon biefer felbft fdjreiben, nic^t üon einem

^u einem beftimmten, ber ®cfc^td)töfct)rcibung aber fremben 3wetf

barauö abftral)irten itompleje.

Söie man nun aud) über bie tyronit angebeutete (Jrflärung

ber 93efdjaffenf)eit ber fog. *ßatrifttf benfe, eine unwiberfpredjlid)e

$f)atjad)c ift, waä bamit üon biefer 93efc^affen^cit felbft unb

üom 3»ftanoe ' »n welchem fid) bie ^atriftü noch gegenwärtig

befinbet, behauptet ift. Hoch nie Qat e3 btefe 3)i^ipltn alö

Siteraturgefc^ichte — unb nur als fold>e wirb fie hier beurteilt—
3u etwaö Slnberm gebracht, alö ju einer mehr ober weniger üou%

ftänbigcn unb brand)baren Slufjählung ber litcrarifchen *ßro*

bufte, welche man unter bem tarnen ber Äirchenüäter ju begreifen

pflegt, ältere SBerfe ber ?lrt hatten oft fd)on burd) ihre alpha*

27*
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betifdje Anlage beffen faltm £ef)l. £>eut$utage oerfährt man
freiließ chronologifd) unb geograplrifd) ; allein ber gortfe^ritt tfr

äufccrft $roeibeutig, menn e3 bod) babei auf einen eitlen Schein

hinauäfommt, inbem man eben nur etmad beffer gelernt ijat,

bie gigur, bie man oorftellen roid, ju fpielen. Senn maö bie

heute gangbaren £ef)r* unb §anbbücher ber «ßatriftif bieten, finb

aud) nur d)ronoIogifct) unb geograpf)ifd) georbnete ßiteratur»

Derjeidnti ffe ;
ja man mürbe, toenn man eine folcfje mobeme

Sßatriftif fid) anfielt, ftaunen, mie ftef) ein foldjeS 3)ing nur

fitteraturgefcr)tcr)tc nennen fann, menn man nid)t roüjjte, meiere

Süufionen bem menjd)lid)en SnteUefte burd) Sntereffe möglid) finb.

(53 ift natürlich jiemlid) einerlei, mo man, um fid) Dom

Stanbe ber $inge ju überzeugen, eine ber neueren ^atriftifen

auffd)lägt. Slud leicht erfennbaren ®rünben mirb er jeboet) im

Anfang ber ®efd)id)töer*ählung am augenfätligften hervortreten.

Stimmt man alfo j. Ö. baS fdjon angeführte Slljog'fdje ipanb*

buch oor, — mit meinem t)ier eranplifijirt mtrb megen feiner

Verbreitung unb tueil burd)au3 fein (Brunb beftet)t, ilmt anbere

uorjujiehen, — fo jd)eint ber Verfaffer mit ber Überfc^rift über

bem Anfang feinet ^Berichts: „(£rfte (5pod>e, (Sntfte^ung ber

c^riftlid)en Siteratur bt3 150" (©. 20) eS jebenfalte auf feine

Überrajdjung oon fiefern, bie c§ t)ier mit einer £iteraturgefd)id)te

^u ttym ju §aben meinen, abgefcfjen ju haben. <5f)cr fönnte er

bem Verbaut unterliegen, fie bamit tyabm in <Sd)lummcr ein*

miegen ju wollen. 9fur fd)lummernb menigftenS merben fie bie

$l)atjad)c über(ef)en fönnen, baft oon einer „CSntftcfjung ber djrift»

liehen ßitcratur" im ganzen fo übertriebenen 9lbfct)nttte (<S. 20

bis 70) aud) mit feinem einigen 3Borte bie Diebe ift. 2öaä t)tcr

mirflid) oorliegt, ift eine 53cfpred)ung be3 erften Slbfdjnittä im

trabitionellen Slataloge ber patriftifd)en Literatur, melier befannt*

lieh bie (Gruppe ber fog. „apoftolifdjcn Väter" umfafjt, unb jroar

eine ©cfpredjung, meldje im günftigften galle ganj jufammen*

hangälofes Material ju einer £iteraturgefd)id)te biefeS ?lbfd)nitts

äuianunenträgt, bavunter aber jebenfallS gar nichts, maä bem,

ber mirflid) einmal Don jener „(rntftehung* $u Ijanbcln unter»

näf)nu\ aud) nur fd)einbar bienlid) fein fönnte. Sofort tritt
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benn aud) in fefyr be$eidmenber SSeife fyeröor, bajj bie angeführte

Übetfdjrift nur ein ßäppdjen mobernen ©eroebeS ift, ba$ auf

ein alted Äteib üon gan$ anberem Stoffe aufgeflirft ift, inbem

ber $8f. biefer Überjdjrift otjne fettere« bie anbere beigibt:

„Sie apoftolifdjen SBäter", imb bie erfte grage, bie i()n nun

interefftrt, bie „3al)l ber apoftolifdjen SBäter" ift. Sarin liegt

fd)on bie üoHftänbige (Srflärung ber 2ftöglid)feit, bafc ber ©f.

unter jener erften Überfdjrift üon bem, maS fie anfünbigt, nid)t$

gejagt Ijnt. 3m trabitionetlen Katalog ber ftirdjenfdjriftfteHer

eröffnet bie ©ruppe ber apofto(tfct)en SSäter bie fliege, unb unter

biefem Hainen fteUt biefer Katalog bie erfte (Generation ber

3Hrd)enfdjriftfteller ober biejenigen unter Urnen jufammen, bie aU
©Ritter ber «poftel gelten. SBeldjeS ber (Sinn ber SluffteUung

biefer ©ruppe im firdjlidjen $rabitionöben>eijc ift, bebarf feiner

©rflärung, ebenforoenig aber, ba& in einer ®efdnd)te ber djrift*

lidjen ßiteratur bie WuffteHung junäc^ft unb für fid) gar feinen

©inn fyat. Ser *ßatriftifer aber, ber ©ebrauc^ baoon madjt,

»erfährt nun fo, baß er bie Oruppe ber apoftolifdjen 3Mter, mie

fie iljm fein Katalog gibt, Einnimmt unb, fid) mit ber Vermittlung,

bajj bie erfte (Generation ber Ätrdjenfdjriftfteller mit ber „Qtnt*

ftetjung" ber djriftlidjen ßiteratur etroaä ju tfjun tjaben merbe,

begnügenb, fid) einbtlbet, er roerbe fd)on bon biefer (Sntfteljung

reben, menn er nur oon ben apoftoItfct)en Sötern rebe. Sie

gorm biefer ©ruppe felbft unter ben eigenen ©efidjtSpunften

einer ßiteraturgefd)id)te fid) anaufefjen, fommt it)m gar nidjt in

ben ©inn, fonbern biefen richtet er fofort nur auf ifjre quanti*

tatioe gufammenfefoung I
). SWit bem IBerjudjt barauf, etmaS über

bie @ntftet)ung ber djriftlidjen ßiteratur mirflid) $u fagen, ift

aber Hljog f)ier nod) nidjt am (Snbe ber Opfer, bie er bem

Katalog bringt, bem er fid) untermirft. Sie Aufgabe, bie (5nt=

ftel)ung ber djriftlid)en ßiteratur barjuftellen, bie fid), mie eben

') 3n wetdic Ijeillofe vsdjwicrigfeiten freiließ fdwn biefe &rage ben s#atri*

frifet oerwirfelt, ift Ijier nebenfädjlid) , um bei SUflog üerfolgt $u werben,

fo Ictjrrcicfj cä für ben rjiftorifdjen SSertfj ber ganzen tjicr in JRebc fte^enben

(itcrarifdjen Qiruppe ift. Wu8 ftntafe beä JpertnaS wirb weiter unten etwa*

baoon berührt werben.
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gejagt, fo einfach für Um erlebigt, mürbe ficf) 6cbcutenb fom*

pltjiren, fobalb bcr begriff bcr apoftolifc^en SBäter fidj nid)t mit

bcm bcr Sßeriobe ber (£ntftehung bcr crjriftftchen ßiteratur bccfte.

<5o tuirb benn ohne alle ©ebenfen bic roünfcrjbare ©Ictdjung ber

©egriffe in jenen beiben fcf)on angeführten Überfchriften be$ erften

SlbfchnittS vorgenommen unb bann ©. 71 unter ber Überfchrift

:

„3mette (gpodje, Die chriftliche ßtteratur bon 150—325. *8or*

herrfdjenb Äpoloaeten neben Sßolemifem gegen bie ^meretifer"

fortgefahren. Sä&t man a6er aud), toaä biefe Überfcfjrift etwa

fct)on an fidj fclbft oon ber Unbeutlidjfeit unb ©ertoorrenheit

ttjrer ©runbfagen oerrätt), ebenfo roie bie fyiex angenommene

(SJrenjjat)! 150 auf ficf) berufen, roelche rtict)t einmal als runbc

3ar)l hier irgenb melden SBertf) fyat, fo ift aud) fonft fofort flar,

baj$ fttv mit ber ©Pönologie nur ein leercä «Spiel getrieben

mirb. 3)enn bie bie ^mette &poty eröffnenbe apoIogetifct)e 8tk«

ratur, nict)t bie erhaltene smar, aber bie ältefte unb fonft ftdjer

nachweisbare, bie natürlich Sttjofl in öetracrjt ju jiehen

nicht umhin fann, reicht beträchtlich über ba3 Safjr 150 hinauf,

— in toelcfje $hatfac*)c fld) ^IIjoq, ungeachtet ü)re8 SWifjoerhält*

niffeä -pt feiner ^eriobenabgrenjung (©. 71 ff.), ftiOfchtoeigenb

fügt — unb anbererfeitS taucht unter ben „apoftolifdjen Sötern"

(©. 47
ff.) baS ©cr)retben ber ©emeinbe ©mtorna über ba£

Üttartnrium be3 ^otucarp auf, ohne ba& auch nur ein SBort

barüber oerloren mürbe, in roelchem ©inne benn überhaupt btefeS

©tütf bernünftiger ©eife in biefe SRubrif hi"^n9ehö«n fann,

jebenfalU aber mieberum mit gan,} ftinfefnueigenber §tntr»egfefcung

über bie ^t)atfacr)e, baß unter einer mit bem Sarjre 150 abge-

grenzten (Spochc ein Schreiben behanbelt toirb, melcheS ficr) auf

ein (Ereignis bezieht, baö früheftenä im 3at)re 155 gefchehen ift.

Sine folche Serrotrrung fönnte ernfte ©efdnchtSfchreibung

gar nicht ertragen. Giner folgen ift eS um ben 3"fantmenhang

ber SMnge ju tt)un, aber eben barum, eben bamit fic über biefen

3ufammenhang ftct)er urttjeilen fönne, auch öor aücm um oie

forgfältige Trennung ber tyatfatyn. 2)ie $atrifttf, ttrie fie bis

jefct behanbelt morben ift, fann jeboch ftiergeßcn getroft gleich»

gültiger fein. S)enn fo äußerlich, ^ haxin jeber Slrtifel an ben
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anbern gehoben wirb, faum anberS als e$ in einem Serjfou

geflieht, ift e3 jiemltd^ einerlei, wo ber einzelne SIrtifcl feinen

piafc ftnbet, unb wag §. ©. bei ?üjog ©. 47 ff. über jenes

©emeinbefchreiben Don ©m^rna ju lefen ftef)t, märe in feinem

SSerfe für ben 9cufcen be3 SeferS ebenfo gut irgenbwo fonft an*

gebracht. 3m (Srnfte fann aud) niemanb einen f)iftorifcf)en 3U*

fammen^ang in einer patrtftif jur SDarftellung gebracht ju finben

erwarten, welche faum eine Slfjnung baoon oerrätf), wo fie biefen

3ufamment)ang überhaupt ju fud)en fjat. S^re ®efcf)ichte f)at

eine Siteratur in ihren gormen, eine gormengefchichte wirb alfo

jebe wirflidje Siteraturgefchichte fein, darauf fet)e man fief) nun

bie mobemen $atriftifer ohne &u8nahme an. @3 ift bei ber ooü*

ftänbigen ©leichgfiltigfeit, meiere fonft auch nrieber ba8 «(jog'fc^e

§anbbucf> gegen bie wahre Aufgabe einer Siteraturgefchichte jeigt,

5War auffallenb, ba§ gerabe im einleitenben Paragraphen be3

?tbfc^nittd über bie apoftolifcfjen Sßäter etwaö baoon gan§ Oer*

net)m(id) antlingt. Allein fo tute e8 gefd)icl)t, wirb nlöbalb aud)

flar, baf? eö bamit nidjt üiel auf firf) fyat unb e$ fid) Wieberum

nur um einen Iitcratur^tftorifct)en Sappen Ijanbclt. Sttgog meint

nämlich ju beobachten, baj$ bie „apoftolifcfjen SBäter" fid) fämmtlicf)

ber ©riefform bebient haben, ©ei biefer ©eobadjrung wirb sßapiaö,

ber eben im Äatalog ber apoftolifdjen $äter aufgeführt worben

ift, einfach üergeffen, nicht aber eine anbere ©chwierigfett, bie

fich noch m °*n ^e9 ftcßt- »53on biefer Briefform", bemerft

ber SBf. gleich felbft, „weicht nur ber paftor be8 §ermad ab,

melier auch ™ty äu ben apoftolifchen Tätern gehört" (©. 20).

dämlich au£ feinem anberen ©runbe gehört er nicht baju, hätte

ber 93f. weiter hinzufügen fönnen, als, weil er nicht öriefform

hat unb meine ^Beobachtung fonft falfcf) toäre. S)enn ob foermaö

ein apoftolifcher Stfater ift ober nicht ift, ift §(Ijog bei ber ooü*

ftänbigen föathlofigfeit, in meldte ihn btefe apofaloptifche ©chrift

üerfefct unb welche er auch naiü genug in ber Überfdjrift be« ihr

gewibmeten Paragraphen — „ber ^aftor beä §ermad um 100

ober 150" (€>. 60) — flum 58orfcr)ein fommen lä&t, gar nicht

in ber Sage, feinen Sefern ju fagen. fturj oorher fyabtn fie

oon ihm gehört, bafj Jpermaä „nach herfömmlid)er Sitte" 31t ben

Digitized by Google



421
ft. Cucrbccf,

apoftotifdjen Tätern getjört, unb bicfcr f)erfömmlid)en ©itte ge=

mäfj bemäntelt er ifjn aud), fobalb er an bie SReitje fommt, als

folgen (©. 60 ff.). Unb etmaä 2lnbere3 blieb bem ©f. freilid)

aurf) faum übrig, menn er md)t ber einigen fetner Sßatriftif

über §erma$ ju entneljmenben (£mfid)t, baf3 £>erma3 ein apofto*

lifcrjcr ©ater ift unb nidjt ift, golge geben uub iljn ald toefen*

lofen ©Ratten ganj brauf3cn laffen moüte. Slber mit ber „©rief*

form" ber apoftolifdjen ©äter meint eä ber ©f., toie fid) fdjon

naef) wenigen 3eilen ergibt, überhaupt gar nicr)t ernft. Über=

Ijaupt nid)t gefonnen, ben ©ed)er ber £iteraturgefdn'd)te oft an

bie Sippen ju führen, $ief)t er oor, fid) tjier ein für allemal

bomit beraufdjen. (£r fäfjrt nämlid), nadjbcm e3 ben S(njd)etn

trotte, als wolle er in ber ©riefform bie djarafteriftifdje literarifdje

gorm ber ^eriobe ber opoftolifd)en SSäter finben lehren, otjne

weiteres bamit fort, e$ ,,nad) ber treffenben ©emerfung gHörjler'S"

für „f)öd))t überrafd)enb" *u erflären, „bafj man in biefen $ro*

buften (ben ©Triften ber apoftolifdjen ©äter) bennod) (ungeadjtet

irjrer ©eringfügigfett nad) 3nt)alt unb gorm) fdjon bie Oer»

fdjiebenen öirunbformen oder fpäteren ttyeologifd)sWiffenfc§aftlid)en

Disziplinen angebeutet fiubet. 3m Söricf an 3>iognet, bie Kit«

fange ber djriftlidjen §lpologetif gegen 9?id)td)ri|ten (demonstratio

evangelica); in ben ©riefen beS 3gnatiu$ eine gunbamentirung

ber fatf)olifd)en Ätrdjc gegen djriftlidje §aerctifer (demonstratio

catholica); im ©riefe beö ©arnabaS einen Slufflug jur aHegorifdjen

Deutung ber altteftamentlidjen fielen in herein ©ertyältni« junt

^euen Seftamenl ; in ben ©riefen beS (ElemenS föomanuS bie

Anfänge beö $ird)enred)tä ; im ©riefe ber ©emeinbc üon ©mnrna
eine hrd)cnt)iftorifd)e Arbeit, mie in ben ocrlorcn gegangenen

^y^aetg beö ^apiaö bie Anfänge ber neutcftamentlidjen ©ibel*

ejegefe, mätyrenb in bem nid)t oiel fpäteren v$aftor beä §erma$

fid) ber erftc ©erfud) einer d^ri)tlid)en Floxal finbet" (©. 20 ff.).

£a märe beim bie ®efdud)te ber Literatur ber alten Äirdje im

©türm erobert, unb (ebenfalls üerrjält fid) ber ©f. felbft, als

ob eS gefdjefjen märe. Äaum brauest gefagt §u werben, bafj er

biefer literaturf)iftorifd)en ©ifton weitere golgen 31t geben felbft

nid)t beuft unb fid) mof)l fjütet, biefen gebiegenen Unfinn ber
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*ßrobe auf möglichen ©inn burrf) mirflid)en ©ebraud) in feinem

SSerfe au«aufefcen. $>ie golge ift freiließ, ba& überhaupt jeber

ernfte $erfud) etma« mie einen f)iftorifd)en 3«fammenhang biefer

erften Epod)c unb ber fpäteren ^erjufteüen unterbleibt.

©ooiel mirb für ben gegenmärtigen Qtoed jum Söetoeife ge-

nügen, bafj fid) in ber bi^t)erigen *ßatriftif bie ®ejd)ichte ber

chriftlichen Sitetatur noch im ©tanbe ber primitiöften Eonfufion

befinbet. (Sine nid)t unbeträd)tlid)e ^erftärfung mürbe fid) nament*

lief) auch nod) au« ber „Einleitung" geminnen laffen, meld)e ^(300

ber eigentlichen £arftelhmg feine« ©egenftanbe« üorau3gefd)itft

hat. 9ftan mirb aud) I)ier fid) nur an bie Partien ju galten

^aben, meiere mie £iteraturgefd)id)te au«fef)cn — befonber« alfo

j. $3. an ben Slbfdjnitt: „$on bem Einflufc ber gricchiidjen unb

römifd)en Stteratur auf bie entftefjenbe d^riftlic^c ßiteratur"

(©. 13 ff.) —, um fich mit furjen Überlegungen mieber baöon

ju überzeugen, bafj ber $8f. fykv in völliger 6elbfttäufd)ung

Slnfprüche nur herau«forbert, nicht im entfernteften aber befriebigt.

2(ud) nur ba« nod) auszuführen mürbe aber biefe ^orbemerfungen

o^ne Üftott) überlaben, toeld)e, inbem fie einem SScrfuct), ba« tra*

bitioneüe ©djema ber ©arfteüung ber älteften ©ejehtchte ber

fiiteratur ber $Sirche burd) ein neue« ju befeitigen, jur Einleitung

bienen, nur ba« eben STCöthige leiften foflen, um beutlich $u

madjen, bafc mit bem alten noch nicht« geleiftet morben ift.

33a« meiter ju fagen ift, mirb, menn e« Billigung finbet, fdjon

burch fich felbft geigen, toarum bamit in ber %i)at QUC*) nicht«

geleiftet merben fann, unb bafj in ber $hat oem üon ganj

unterlaffenen $crfuch, im Ernfte einen gufammenhang £Uttf$en

feiner erften unb jmeiten Epoche nachsuroeifen, unter bem ©d)ema,

toelche« ber trabitionelle, ber gemöhnlichen ^atriftif al« Seitfaben

bienenbe Äatalog ber $ird)enfd)riftfteller an bie §anb gibt, un»

überminbltche ©chmierigfeiten im SBege flehen.

9)ht Sßerjicht auf bie §ülfe biefe« <sd)ema« mirb e« alfo im

folgenben gelten, fich aunächft auf ber molfigcn ^>öt>c ber Sin*

fang«jeiten ber christlichen Literatur ju orientiren. 2)abei mirb

ber Ört ermittelt merben müffen, an meldjem bie patriftifd)e

Literatur entfpringt unb in meldjcm alfo erft ihre ®efd)id)te
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ctnjufe^en fyat Stenn toirb ber ßauf ber gefunbenen Dueüe in

rafd)er Söanberung toenigftenS fo luett oerfolgt werben, bis fid)

beutlidje 3ruöftc§t in bie 9tieberung eröffnet, bttrd) meiere ber

Jpauptftrom fftefct, in toeldjen fid) bic gefunbene Duelle ergie&t,

unb man mit ifjr tDtrflicr) ben Anfang ber patriftifäen ßiteratur

gefunben fyaben gewiß fein fann. 3unac§ft a&cr e *n

längerer Äufentfjalt an bem Drte unoermeiblidj fein, an meinem

bic Ouette umfonft gefurfjt toirb.

2. Über bie djriftlidje Urliteratur.

@3 ift eine bebeutfame unb überhaupt an ben entfäeibenbften

Senbungen ber älteften ®efd)idjte be3 (5fjriftentf)um3 fcängenbe

$f)atfad)e, baß mit ben erften fd)riftlid)en Slufjeidjnungen djrift*

lid)er $>inge nod) feine3toeg3, toa« man ofjne weiteres bie d^rift-

lid)c, tnSbefonbere bie patriftifd)e ßtteratur nennen fann, ent*

ftanben, baß alfo im 9ieuen Xeftament btefe @ntftef)ung nidjt §u

fudjen ift. Unb jtoar nidjt ettoa, toeil bie ©Triften beä SReuen

SeftamentS fo alt nid)t mären, tote bie gemeine SKeinung an-

nimmt. 2)enn toer audj, tooju er am gehörigen Drte oollfommen

baS SHed)t §at, beftrettet, baß ba$ SReue Seftament nur ©djriften

öon Wpoftetn unb Äpoftelfd)ülern enthält, toirb barum nid)t

läugnen, baß bie älteften fd)riftlid)en Urfunben beS Gtjriftentljuma,

bie eS gibt, im Sfleuen Seftament erhalten finb. Slber eben barauf

fommt eS r)ter gar nidjt an, ba, toeldje Slnfidjt man audj oon

ber 3"iöntmenfe^ung be8 leiten $eftament$ unb Don ber (Snt»

ftefjung feiner einzelnen $t)eile Ijaben mag, auf feinen gaH fid)

bie ©efyauptung ofjne ©efinnen aufftellen läßt, baf3 bie d)riftlid)e

ßitcratur mit bem Sfauen Seftament anfängt. £aS f)at jtoar

ben erften Slugenfdjein gegen fid), unb bennod) Hingt eS nur

mel)r paraboj, als baß eä toirflid) bafür gelten bürfte. £>enn

man muß in ber $f)at bie $inge fdjon au3 fct>r großer @nt*

fernung unb nur oon Ijödjft abftraften SBorfteHungen über bie

djriftlidje Literatur au« betrauten, um e3 ju beftreiten. $>er

<2aft, baß mit bem Sfteuen $eftament bie djriftlidje Literatur nid)t

anfängt, l)at einmal ba« Urtr)etl ber ganjen Sttrdje für fid),

wenn biefe ben neuteftamentlidjen ©Triften bie (Sntftefjung au»
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göttlicher (gingebung, au3 Snfpiration be8 tjciügcn ©etfteS au3*

fchliefeltch jufpricht unb bamtt ^mtfe^en bem fteuen Seftament unb

ber fonftigen djriftlichen Siteratur eine (Sctjranfe jief)t, roe(ct)e,

menn fte überhaupt ermaä bebeuten fofl, e3 unmöglich macht, in

ber einen biefer Siteratttren ben Anfang ber anberen $u fetjen

unb nötigt, fict) für bie eigentliche HJcaffe ber chriftlid)en Literatur

naef) einer onberen Söur^el umjufehen. Allein bebeutet benn auch

bie fo gezogene ©c^ranfe mirflid) erroaS ? §at nid)t bte fachliche

Srabition, tote fie e3 an fo öielen fünften, namentlich auch in

§inficf)t auf baö Sfteue Seftament gethan f)at, Qllrf
) tycr oen

Slugenfchetn nur mit ©ematt niebergehaltcn ? <5o fich ju fragen,

mar auf jeben gall bie moberne miffenfehaftliche Äritif beö neu*

teftamentlichen Äanonä in ber Sage, inbem fie, bie firc^ltcr)c 3n=

fptrationdüorfteHung bei ©eite fchiebenb, ihren StuSgangSpunft

öon ber Söorauöfefcung nahm, bafj fich bie neuteftamentlicrje

Siteratur üon fonftiger Siteratur nicht roefentlicr) unterfcheibe.

Slud) fott tyex meber bie Unentbehrlichfeit biefer
s#orau3fcfcung

a(8 heuriftifchen ^rin^ip« für eine toiffenfcfjaftücf)e SSorfteÜung

öon ber (Sntftehung ber neuteftamentlichen Siteratur bejmeifelt,

noch, ^ie fid) meiter unten jeigen toirb, bte §altbarfeit ber hier

in SRebe ftehenben ©cfjrance, roie fte bie Kirche jieht, behauptet

merben. $em ungeachtet läfjt fich f° ^ faßen, bafj bte fritifche

©efehtchtfehreibung be3 UrchriftenthumS , bei ihrer unter ihren

miffenfehaftlichen Sßorauäfetjungcn leicht auffommenben Neigung

bad 9c*eue Seftament unbebenflidj ofö ben Anfang ber cf)riftltchen

Siteratur ju behanbeln jebe ©ebeutung jener <5c£)ranfe oergeffenb

unb einen mefentlichen Unterfd)ieb ber neuteftamentlichen unb ber

patrifttfehen Siteratur überhaupt nicht anerfennenb, menn fie fich

biefer Neigung burtfjaud überließe, ©efaf)r liefe, fid) ben SSkg

jttm ©erftänbniS ber $inge hoffnungslos $u üerlegen.

l

) @o fclbft Sleef, Einleitung in ba8 ftcue Zeftament 8. 56 ff. (3. Hup.

Berlin 1875) unter ber Überfcfjrift : „Äurjc üorliiufige ^Betrachtungen über ben

Änfang ber djrtftlidjen Siteratur überhaupt", in jroei ^aragrapljen, lueldjc

aflerbingS an Sfrrroorrenljcit ifjrer litcrnturfjiftoriidjen ©runbanfdtjauungen hinter

ben fa>n befprüdjenen Don 9lIjog nur wenig jurücffteljen.
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(Stnmal märe eö bod) ein feltfameä ©eginnen, ben IKrchen*

Oettern gegen it)r eigenes öemußtfein aufreben ju motten, bafe

ihre ©orgängcr als ©d)riftfteller bie Hpoftcl gemefen feien, ba

fte bod) felbft meinen, au8 ber Duelle apoftolifcher ©djriftftellerei

eben nid)t mehr ju fd)öpfen. TOinbeftcnd nomine, mer bieä für

ben (Sntmurf einer ©efdjtchte ber patriftifchen Literatur unbe=

adjtet taffen $u bürfen meinte, eö auf fid), bie ©ad)e 511 erflären

unb ,yi jeigen, ma3 benn in^mifc^en gefchefjen fei um bie djrift--

liehe Literatur in fo tiefe ©ermirrung über fid) felbft unb ihre

Anfänge ju ftürjen. ©ei jebem (SrflärungSoerfuche biefer Ärt

ober müfete er nothmenbig auf bie fpredjcnben l)iftorifc^en %tyaU

fachen fto&en, au* melden fid) ergäbe, ba& eS jener Don ber

®ird)e amifdjen Beuern STeftament unb fonftiger djriftüdjer Literatur

gesogenen ©djranfe, meldte auch ber $lnttjeil ber ©inbilbung unb

ber SSiflfür baran fein mag, nid)t an fet>r realer unb erheblicher

©egrünbung fef>It. S)enn nid)t blo& baö eigene ©emu&tfein ber

Äirdjenüäter führt bie ©efdjichte ber djriftlidjen Literatur auf

bie $l)atfacf)e, baß baä sJ?eue Seftament ald Literatur betrachtet

ein Anfang ift, ber feine ober bod) nur eine fef)r fur^lebige gort*

fefcung gefunben tyat: baSjclbe fRefuItat ergibt fid) für biefe ®e*

fliehte auch auf einem f"* f*e üiel entfeheibenberen SSege. tiefer

Söcg ift ber einer ©ergletdjung ber gormen ber neuteftamentlichen

unb ber patriftifchen Literatur, ©ei folcher ©ergleidjung muft

fofort erfannt werben, bafj e3 amifd)en beiben Literaturen, eine

forreftere, meiter unten noch öorjunchmenbe ©djeibung jmifchen

ihnen oorbef)alten, literarhiftorifd) feinen 3ufammen^anfl 9^Dt -

Stenn überblicft man ba* 9feue $eftament in §inficr)t auf bie

literarifche gorm feiner ©üd)er, fo t)at man eä entmeber mit

gormen ju thun, melche aflerbingS allen 3eitaltern ber cfjrift»

liehen Literatur gemein finb, aber bann befinbet man fich bamit

auch überhaupt noch 9ar ™fy im eigentlichen ©ereich ber Site*

ratur; ober eö finb mirflid) gormen, melche in biefen ©ereich

gehören, nur laffen fid) bann biefe gormen gar nicht ju ben

bleibcnben unb in biefem «Sinn ber d)riftlid)en Literatur über*

fjaupt eigenthümlichen redjnen, ba fic oielmehr abfterben, noch

bcoor eS jur gefiederten (Siiftenj einer Literatur ber Äirchc fommt.
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$)er erften ber hiermit im 9ceucn $eftament untcrfdjtebenen

Sdjriftenfategorien gehören bic auoftolifdjen ©riefe an. SRitn

beteiligt ftd) aber mer einen ©rief treibt gar md)t an ber

Siteratur. Senn einem (eben Citeraturtoerf ift bie fd)riftlicr)e

gorm für feinen 3nf>alt mefentlicf). 3>a& btefe beim Snrjalt eine«

©riefe« — be« mirflidjen ©riefe« natürlich, nid)t be« ßunftbriefe«

ber fjier ganj au&er ©ctrad)t bleibt, — nidjt ber Jatt, roeifj

Sebermann au« eigener (Srfa^rung. ©ielmefyr f)ängt bie fdjrtft*

lid)e Jorm eine« ©riefe« nur an bem in §infid)t auf ben 9lu«*

brud menfd)lid)er ©ebanfen zufälligen Umftanb ber räumlidjen

Trennung ber $orrefoonbcnten. Um folcfjer Trennung tuttlcn

fagt man fidj fdjriftttd), roa« man orjne fie ebenfo gut, m ben

metften gäOen felbft beffer, niunblict) fid) mitgeteilt l)ätte. $a«
gefd)riebene Söort ift t^ter, ol)ne al« fold>e« etma« bebeuten ,51t

motten, meiter nid)t« al« ba« burd)au« funftlofe unb sufälligc

(Surrogat be« gebrochenen. (So fcrjrieb aud) ^aulu« an feine

©emeinben nur um il)nen fdjriftlid) ju fagen, tua« er ifynen

münblid) gefagt fjätte, menn er jcbe«mat an Crt unb ©teile ge*

roefen märe ober, bi« bie« ber gafl fei, abjumarten für jroetf*

mäßig gefunben f)ätte. $lber aud) bie Slbreffe eine« ©riefe« ift

ein SRerfmal, roclcrje« it)n roefentlid) oon jebem anbern Stteratur*

merf unterfd)eibet. 2)er ©rief f)at, mie einen gan$ befttmmten,

momentanen ftnlafe, fo aud) ein ganj beftimmte« unb befdjränfte«

^ublifum, nid)t notfuuenbig nur ein 3>nbtoibuum, fonbern unter

Umftänben aud) einen Heineren ober größeren ©erein oon folgen,

jcbcnfatl« aber einen bem ©rieffdjreiber burcr)au« überfefybaren

unb oon irjm allein in'«9luge gefaßten $rei« oonßefern, beffen Uber*

fcrjrcitung buret) ettoaige meitere ©erbreitung be« ©riefe« urforünglid)

nid)t beabfictjtigt ift, oft uncrroünfdjt fein roirb. SBogegen größte

^ublijität in ber 2lbfid)t eine« Söerfc« ber Literatur gilt , unb

beffen ^ubti^ität nur an feiner an ©pradje ober ©egenftanb

f)ängenben ©crftänbltd)feit il)re natürliche ©djranfe t)at. ©on
biejer ©djranfe aber abgeferjen, fmt ber ©djriftfteller nidjt ba«

unmittelbar beutlicr)e ©emnßtjcin eine« © rieffTreiber« über ben

Umfang feine« $ublifum8. 3)iefe« *ßubltfum ift oiclmefjr ein

ibealc«, meiere« erft 5U finben bem fd^riftftcHerifc^cn Söerfe über*
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laffen ift. Qtoax hat man bem ©chriftfteller oft geraden, er

foüe fiel) in bie Sage eine« S3rieffcr)reiberö bringen unb im ©eiftc

feine Söorte an ein gan$ beftimmte« Snbiüibuum ober einen

feftgefchloffenen 5frci« üon folgen richten. Allein auch babei

ift bod) nur an einen Äunftgriff gebaut, ber an feinem Xtyeüe

bem ©chriftfteller bie Sötrfong auf bie meite ©efammtheit, auf

bie er fein Slbfefjen rietet, auf ba« unbefannte <ßublifum, ba3

i^m in Stuöftct)t fte^t, fiebern foU, ntdt)t aber ftcllt ein fold)er

SRath bie ^atfac^e in grage, oa6 man m{t Dem ©riefe nod)

gar nicht in ber ©ppre ber fiiteratur befinbet. $aum ift e$

aber nötfjtg noch ju bemerfen, bafj ©riefe roohl jum ?tnfef)en

oon ©üchern ju gelangen, fo ju fagen £ü ©üchern ju merben ocr=

mögen ; unb ba« ift ja meift ba« <5d)icffat ber neuteftamentlichen

©riefe in befonber« ausgezeichneter SBeife getoefen. 51 ber eben

ein ©cf)irffa( ift eä geroeien, ein nachträgliche« ©rlebni«, baS

gcrabe mit ihrer urforüngüctjen ?lbfid)t unb ber eigenen gorm

biejer ©chriftftütfe nid)t« ju tl)un §at. ©benjo oerftef)t e« fia)

oon felbft, ba& in ber c^riftlic^en ®emeinbe ©riefe ftet« roeiter

gefdirieben morben finb. ipatte fd)on bie apoftolifdjc 3c*t fur

bie S(ufrechtert)altung be« geiftigen ©erfehr« unter allen ®(iebem

ber jungen ©emeinjdjaft jum 9?otl)bel)elf be« ©riefe« greifen

muffen, fo mürbe btefer 9?otr^bc^cIf nur immer unentbehrlidjer

bei ber äufeerft rapiben, räumlichen ©erbreitung ber ^rebigt be3

(SüangeliumS im weiten ©ebiete beS römifd)cn föcidje«, roeldjc

ju ben bebeurfamften 3"Öcn Dcr ältefteu ®ejdnd)te be« S^riften*

tf)um3 gehört. ?lber e« mirb auch niemanbem in ben <5inn

fommen, biefe fo cntftehenbe reine ®elegenheit«fd)riftftellerei ber

alten Sftrdje literaturgefchichtlid) au« ber auoftolifd)en abzuleiten,

ebenfomenig roie man baburd) fich auf ben ©oben einer mir!=

lid)cn Siteratur für üerjcfct eradjten mirb. Qxüat fehlt e« ber

©riefliteratur ber alten Sfirche burd)au« nicht an literarurhifto*

rifchem Sntereffc. $>afür läfet fich allcrbing« bie Slufmerffamfeit,

melche biefe fiiteratur in ber ^atriftif ju finben pflegt, nicht an*

rufen. $enn biefe 91ufmcrffamfeit gilt lebiglich bem 3n()alte ber

©riefe ber ftirchenoäter unb !ann ju nicht« Anbetern bienen al«

mieber ju belegen, bajj bie Sßatrtftif oon einer Siteraturgefct)id»tc
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bis jefct nur ben tarnen t)at. 2Tbcr wenn ber ©rief aud) (eine

gorm ber Siteratur ift, eben als literarijcfjer Unform fommt ihm

in ber djriftlidjen Sttcraturöcfct)ict)te hohes Sntereffe ju. 3a
man nrirb in einige Lebensfragen ber Siteratur ber alten $trd)e

fiel) mit ber Aufgabe fdjon jicmlicr) tief eingeführt pnben, bie

Urfacrjen bauon anzugeben, bafj bie Unform beS ©riefe« in ber

alten $ird)e foldje Pflege finbet unb unter ben üon tt)r er*

haltenen 3)enfmälern einen fo breiten SRaum einnimmt. 25amit

ift jeboef) in feiner Söeife auSgefdtjloffen, bafj, roenn bie Sßatrtftif

eS nur mit ©riefen ju trnm hätte, man nur fonftatiren fönnte,

bafj eS in ber alten Sfrrdje ju einer crjriftlidjen ßiteratur niemals

gefommen fei. SBomtt auch beftefjen bleibt, baß baS neue Sefta*

ment, foroeit eS ©riefe enthält, an ftd) felbft ntd)t als Anfang

einer chriftlicfjen ßiteratur in 93etracf)t fommen fann.

93aS bis hierher oom ©riefe gejagt mürbe, fefcte freilief)

oorauS, bafj bie fogenannten ©riefe beS Sfteuen SeftamentS roirf»

lief), roaS man fo ju nennen pflegt, finb. Sgnorirt rourbe babei

äunäd)ft bie grage ber Schreit biefer ©riefe. S)a fie aber in

ber $f)at nicht auf bem SBege pm SRcfuttat biefer Erwägungen

liegt, fo burfte fie ignorirt werben. SlnberS oerhält eS fief) mit

ber bis jefct aud) aufjer ©ctracrjt gebliebenen 2l>atfacr)e, bajj eS

unter ben neuteftamentlia^en ©riefen einige gibt, beren gorm als

briefliche ganj unburchfichtig ift. (gemeint ift bie Gbruppc ber

fogenannten fatfjolijdjen ©riefe, beren Hbreffe — menigftenS bie

ber wirflich „fat^olifd;" erfd)einenben barunter — burd) if)re

unbeftimmte Allgemeinheit allerbingS bem, roaS man fict) unter

einem ©riefe oorftellt, nicht entfpricht unb, roaS auetj unfere

ßehrbüdjer ber Einleitung in'S 5fteue Seftament fagen mögen, ein

bis jct;,t unaufgerjellteS 9Rätl)fel bietet. 25aS 9iä tt)fel $u löfen gehört

auch burchauS nicht hierher, mo meber eine (Srflärung noch emt

(SJefchichte ber djriftlkhen Urtiteratur felbft beabfid)tigt ift, fonbern

nur bie Aufftellung biefer SRubrif für bie 3roecfe einer ©efchichte

ber chriftlichen Literatur. ES brauet benn auch "»er biefe

©ache h«r nicht mehr gefagt ju werben, als bafj, jemehr eine

weiter bringenbe Unterfudjung biefen fatholifcrjen ©riefen bcS

ÄanonS eigentlichen ©riefefjarafter etwa absprechen ®runb
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fänbe, biefe «Stüde nur um fo üoüftänbiger auf bie ©eite ber*

jenigen neuteftamentlid)en ©djriften f)erübertreten mürben, meiere

allerbingS fd)on iljrer eigenen unb ursprünglichen gorm nad) ber

fitteratur angehören, mit meldjen aber ba£ Sfteue $eftament au£

bem ©runbe ber befdjränften (Srjftenj ifjrcr gormen fid) nidjt

für ba# neunten läßt, maS man t)i)tori(ct) ben Anfang ber d)rift*

liefen Literatur nennen Kann.

Siefe (Schriften finb nun bie (Süangelien, bie 9tpoftetgcfd)icr)tc

unb bie Slpofafypfe. Sin ifjncn t)at man benn freilid) bie erften

iBerfudjc be$ (£f)riftentl)um§ fid) in literarifcfyer gorm bar^u*

fteßen, aber {ufern nad) ben Äeimformen gefragt mirb, aus

meldjen fid) bie djrifttidje Literatur, meldjc in ber ©efd)id)te eine

bleibenbe (trjftenj gefunben, b. \). fortgelebt unb fid) lebenbig

entmidelt bat — unb baS ift für bie 3eit ber alten $ird)c bie

parrtftifdje Öiteratur —
,

ebenjo gemi& ben Änfang ber djrift*

liefen Literatur nidjt (Soangelium, 9lpoftelgefdnd)te unb Slpofa*

Itjpfe finb fjiftorifdje gormen, bie oon einem ganj beftimmten

ßettpunft an in ber djriftlidjen $ird)e uerfdjminben. Hub jtoar

fefjlen fie in it)rer Siteratur üon biefem 3e^Pun^ an ntc^t nur

tfjatfädjlid), jonbern e« beftetjt gar feine 9Jcoglid)feit if)rer ferneren

pflege mef)r.

hiergegen mirb niemanb bie fogenannte apofrtjpfje Literatur

ernftlid) einmenben. gür bie (Sntfteljung apofrtjptjer (Suangelien,

9lpofielgefd)id)ten unb Slpofalnpfen, beren e3 ja tf)atfäd)lid) aud)

Diele unterhalb jenes eben angebeuteten 3citpunftö gibt, beftetjt

freilief) feine f)iftorifcf)e ©ren^e, unb ©tüdc biefer Slrt fönnen

nod) fjeute jeben Xag gcfdjrieben werben. 316er fdjon bie *8e*

^cidjnung biefer Literatur atd apofrl)pl)er bemeift , bafe fie in ber

©efdjidjte nur ein fo ju fagen illegitime^ $)ajcin fül)rt unb aud)

baft ifjre Slnerfennung nur an ber giftton ifyrer uralten ober

fonft außerhalb ber ©renken ber beftefyenben Siteratur liegenben

(Sntfteljung t)ängt. Sin if)rem $t)ei(e alfo bient bie apofrnpfje

Siteratur nur ber öefjauptung jur 23cftätigung, bafj (Suangelien,

3lpofte(gefd)id)te unb Slpofalnpfe gormen finb, bie fc^on ju einer

3ett, roo, road fid) ate d)riftlid)e Literatur am Seben erhalten

Digitized by



über bie Anfänge ber patrijtifcrjen Literatur.

Ijat, ju erjftiren eben nur begonnen fyattc, aufhört fyaben, haxiix

ttod) möglief) ju fein
1
).

2)er Slnerfennung be« im ®runbe eüibenten SHjatbeftanbeö

ftellen fid} aber anbere §inberniffe in ben SBeg, beren ©efettigung

nidjt fo auf ber $anb liegt. 3unäc^ft bie jwar fdjon öielfad)

•angefochtene, aber nod) immer, tf)ei(3 aus £rägf)cit tfjeilS auö

tf)eotogifcf)em Sntereffe, fortgefctjlcppte, grunboerfeljrte 53ejeict)nung

ber (Soangelien unb ber 2TpofteIgefd)icf)te beä leiten ^eftamentcö

aU ber fnftortfdjen ©ücfyer beäfclben. Sine ©efleidjnung, meiere

an fidj felbft biefe Sücfjer in ben allgemeinen (Strom ber Site*

ratur ber alten Äirdje ffineinjuaietjen oerteitet unb in Jpinfidjt

•auf bie 9(poftelgefd)iä}te 53. bis jefct faum ein ©ebenfen gegen

bie 9Keinung t)at auffommen laffen, bafj in biefem ©udj ber

Anfang ber ^ira^engefdjia^tfa^reibung liegt
2
). SBetdjeS aber bic

mafyre Statur biefer ©üdjer ift, mo bie SBurjeln ber $irdjenge*

fd)tcf)t)djrcibung mirflid) ju fud)cn finb, baä finb mieberum

gragen, meiere uom geraben SBeg jum ftitl oer üorliegenben

(Erörterungen ^iemltct) meit ablenfen mürben, ©o er^eDItct) fie

aud) fjtcr mären %ux grünblidjcn ©idjerung beä ®ange$ biefer

{Erörterungen, fo fönnen fie bod) auf fidj berufen bleiben, ba ed

genügt bie literatur^iftorifd)cn Äonfequenjen ab^umeifen, meiere

man aud ber ©e^eidjnung ber genannten ©üdjer als fjiftorijdjer

äiefyen §u bürfen meinen fönnte. £ic Unmöglidjfeit biefer Äom
fcquenjen ergibt fid) aber fdjon aus ber Sttjatfad)c, baß ber

Snfjalt ber (Suangelicn unb ber 2lpofte(gefd)icf)te ,
if)r r)iftortfct)eS

%\)ema, ber fyiftorifdjen Literatur, mit mela^er eS bie Sßatriftif

^u tt)im t)at, oer fcf)l offen ift. $ein ©djriftfteller biefer Literatur

nimmt baö $f)cma ber (Soangetien unb ber ?IpoiteIgefd)icf)te

mieber auf. gfigt man f)inju, bog bied niemals aud) nur in

fcem (Sinne gefd)ief)t , baft jemanb bie gortfefcung biefer SBüdjer

l
) Äoum brauet gefaßt ju werben, bafo hiermit ber apofrttpfjen Sitcratur

*>ic (Befaßte ber d)riftlid)cn, inSbcfonbcrc ber patriftifcrjcn Literatur nid)t wer*

fcfjlojfcn wirb. ftür biefe t)at fie melmcfn: nl8 Abnormität if>r gan$ be*

Itimmteä unb bcbcutenbcS ^ntereffc.

») 60 fclbft SJaur, (Spod>en ber tirdjfictjeii ÖJcfd>id)tfd)rcibung 6. 7.

Bübingen 1852.

$iftorifd>c 3«ti4rift 91. XII. 28
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unternähme, fo tft aud) bcr Grinroanb, tocldjer fidj au^ bem $kr^

fjaltcn ber fird)lid)en (Scfc^tdjtfcfjrcibunö jur £ird)engcfdud)te

bcä gufebtu« entnehmen liege, fdjon abgcfdjnttten. £a3 Ijtftorifdje

Sf)ema be3 (SufebiuS, bie ©efdjidjtc ber üorfonftantinifdjcn 5tird)e r

tft frcilid) üon ber ©cfd)id)tfd)reibung ber folgenben Qcitcn oa*

gan$e Mittelalter Ijinburd) niemals roieber neu bargefteüt roorben.

9(bcr bie gortfefcer, wetdje (SufebiuS allein gehabt f)at, fnüpfeit

bod) in bcr 9?egcl an it)n au$briidlid) an unb fefcen feine (sr=

jäl)lung oorauö, unb fo gefjt e3 if)ncn fpäter felbft, alä aud) fie

rotcberum nur nodj fortgcjctyt merben. öebc nadjcujcbianifdje

&ird)cngcfd)id)te fängt bat)er ibeell mit bcn jeljn Süd)ern bc$

(SufebiuS an, unb tucnn aud) bie nadjeufebianifdjc 5tird)engcfd)id)t$*

jdjrctbung ba§ Sfjema bcS ©ufcbiud ftet$ in berfelben, einmal

gegebenen unb ftarr Meibcnbcn gorm hrieber aufnimmt, fo lägt fidj

oon it>r bod) nid)t fagen, bog fie e$ überhaupt nid)t mieber aufnimmt,

dagegen eben bie$ im ftrcngften €>inn üom $f)ema ber (£oangelieu

unb ber 9lpoftelgcfd)id)tc in ber fnftorijd)en Literatur be$ patru

ftifc^cn Sitcraturfrcifcä gilt, ©o l)at beim aud)($ufcbiu§ felbft feint

Äfjnung baoon, bafj er auc^ nur ein gortfefoer ber Süangelieit

unb ber 9(poftelgefd)td)te märe unb an ben SBcrfaffcrn biefer

$üd)er feine Vorgänger fjättc
1

). <Sd)on bie« toollftänbige 9lu3*

einanberfaüen ber fogenannten fuftorifdjen SBüdjer be3 9?euen

Seftament3 unb beffen, ioaS man fonft alö f)iftorifd)e Literatur

bcr alten Äirc^c anjufcfjcn pflegt, in £infid)t auf ifjren Snljalt

fd)licjjt jeben literaturfnftorifdjen 3u fammcn^aT1 Ö ätoifäcn itjncn

auft, gefefct aud) bie $>ergleid)iing ber bloßen gornten reichte ba$u

nidjt au«. $LMrb aber biefe aud) nur oberflädjlid) oorgenommen,

l
) S$gl. 1, 1 3. 9Zun fann aber (SufcbiuS bod) nid)t umfnn, fiefy

in bcn evftcn 58üd)ern feine« Skrtc* mit ben ©uangclicn unb bcr Wpoflel-

gcfdjidjtc berühren. Mein io wie er beien Stoff l)ier anfafet, jeigt fid) in

t)od)ft d)araftcrifltfd)cr 28cifc, wie wenig er im Sinne t)at, tyn al« fciftorifcr

U'ieber auf}iincQmcn. $od) genauer nadjjuwcifen, bafe er c3 nur alä Apologet

tyttt, mürbe f)ier, fo Ic^rrcid) e« namentlid) aud) für bie ftfjärfcre (STfcnntnte

bc§ ÖangcS ber ©cfdjidjtc ber patriftifdjen Literatur wäre, ju weit abführen.

Xenn bie GhunbttjntfndK, auf rocldjc c« fuer anfommt, ban ChtfcbiuS fein

cigcntlidjcr frortfcftcv bcr ©Dangdien unb ber 9(poflclgcfd)iditc ift, wirb aljnebie*

nid)t leidjt bi-jweifeli werben.
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fo tutrb bod) aud) wer c3 über fid) gewänne, (Soangelien unb

?(poftelgefd)id)te eincrfeitS unb bie cujebianifd)e Äirc^cn^cfct)td)tc

anbererfeitä , aüem $(ugenfd)em unb überbied, wie oben fd)on

gejagt, aud) ©ufebtuä felbft 511m $ro{j, für Sremplare einer unb

berfelben ©djriftengattung $u betrachten, baran bezweifeln müffen,

bie gorm ber ftirchengefchidjte be$ (Sujebiuö wirfltd) au3 ber ber

(Soangclien unb ber $(poftelgefd)td)te abzuleiten. SBielmetjr wirb

wer nun einmal baoon nict)t laffen fönnte, (Soangelicn unb
v
?lpoftelgefd)id)te als ^iftorifd;c ©üchcr ju be$eid)nen, minbeftenä

Zujugeftehen gelungen fein, bag bie f)iftorifd)c Literatur ber

alten fluche ,uuci, übrigeng auch djronologifd) weit auäeinanber

liegenbe Slnfäfce gehabt ober fid) in zwei mit einanber in feinem

litcraturl)iftorifd)en 3u
f
ammenhQn9c ftct)cnben 9teif)cn oon Iitera=

rifdjen ®ebilbcn cntwitfelt §at. Cb nun bei biefem unau3=

weid)lid)cn 3u9eftänbni$ bie Sluffaffung ber öoangelicn unb ber

?lpofte(ge[d)ichtc aU 53üd)er hiftorifdjer ?lrt nod) haltbar ift, fann

l)ier bahingefteOt bleiben. S)enn mehr als baS 3u9e)tanbcnc W
nicht nöthig wo eä nur auf bie Xhatfadje anfommt, bafj cd in

ber Siteratur ber Kirchenväter fein 2öerf me()r gibt, baä einem

iruangclium ober einer Sflpoftelgefchichte auch nur ähnlidj jähe,

unb melrf)e3 man feiner gorm nach au$ ben (Suangelien unb ber

2lpoftelgeid)id)te beS 9ceucn SeftamentS abzuleiten benfen fönnte,

b. h- eben, baß cö jmtfeheu firchlieher ©efcf)id)tfchreibung unb

jogenannten J)iftori}c^cn Büchern be3 teilen $eftament3 feinen

literatiirt)iftortfd)cn 3 l,
f
ammcn

?)
an9 9^Dt - ^ mehr °°er weniger

natürliche ©rflärung, bie man oon biefer $ha *fache 5U 9CDcn *m
otanbe ift, je nadjbem man auf ber Annahme hiftorifdjer iBüdjer

im 9?euen Seftament beftel)t ober nicht, fann hier auf fid) beruhen.

Slbcr noch eine S^eite $hat fache Mt M ber literatur*

l)iftorifd)cn Abgrenzung in ben 233eg, welche hier zwifdjen neu»

teftamentlid)en unb fogenannter patriftifd)cr fiiteratur oorgenommen

wirb. SSenn nämlich m^ ben literarifdjen gormen ber neutefta*

mcntlidjen Schriften aud) bie gorm ber Slpofalopfe ju benen

gefteüt worben ift, weldjc in ber patriftifdjen Literatur nicht mehr

oorfommen, fo fleht bamit in SBiberfprueh ,
bajj bie Sßatriftif

unter ben ©erfen ber Slirchcnoäter wenigftenS ein Grycmplar ber

26*
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gorm bcr 9(pofalt)pfe aufzuführen pflegt, ben Jpirten beS ^ermaS.

?UIcin fcf)on biefe (Sin$igfeit im trabitioncllcn Katalog bcr

ftirdjcnoäter füljrt auf beit $crbad)t, baft I)tcr oielmef)r irgcnbtoo

eine örenjlinic falfd) gebogen unb nur burd) einen folgen getyler

ber §>irt be3 §crmaä in einen Sitcraturfrcis einbegriffen fein

mirb, in meinem er offenbar ein einfamer grembling ift. Über*

bie§ bejd)ränft ber Jpirt bei feinem Hilter ben oben aufgehellten

8a§ nid)t, bajj eS oon einem getroffen 3eitpunfte an fein Q3etjpicl

eines (Soangeliumö , einer 9lpoftelgefd)id)te ober einer Slpofalnpje

in bcr d)riftlid)en Literatur mcfyr gibt. SBon biefem 3c^Pun^c

ift aber jefet ettoaS befttmmter §u reben.

(£3 fönnte flehten alö ob bie f)ier oorgenommene 5(u3-

fdjeibung bcr Siteratur beö SReiten fceftament« auö ber fnftorifd)en

9icif)c, tocldje man bie ftirdjenoäter ju nennen pflegt, etmaS fct)r

ÜberflüffigeS märe, ba fie fdjon gemeinhin bie ftillfdjnjctgenbe

SßorauSfe&ung jeber s$atriftif ift. Überflüffig märe bie ©ad)c

in ber $l)at, — micmo^l ifjr fjier eine anbere 93egrünbnng als

bie trabitionclle gegeben morben ift — , Wenn eS bei ber 2luS^

fdjeibung beS Dccuen ScftamentS für bie 3roec*e e 'ncr ®efd)id)tc

bcr Anfänge bcr patriftifdjen Literatur fein 33cmcnbcn fyabcn

unb eS bei ber gemeinen Meinung ber ^atriftif bleiben fönnte,

bafe man nad) jener 9lu8fd)cibung ol)ne toeitercS auf ben Anfang

ber patriftijdjcn Literatur ftofee. Allein fo einfach liegen bie

3)tnge l)ier feincSmcgS. 2)cnn menn oben feftgeftcüt mürbe, baft

gemiffe literarifdjc gormen beä 9fcucn Scftamcntö feine blcibenbcn

gönnen bcr d)vi)tltd)cn Sitcvatur finb, fo ift btcS mit nickten

bal)in 511 oerfteljen, bafj bie uicr (Soaugclicn, bie 9lpoftelgeid)id)te

unb bie 5Ipofaltjpjc unfcreS ftanonS bic einzigen ©djriften it)rcr

9lrt oon jcfjer gemejen feten unb feit ifjrer (rntftctjung bie für

jpäterc 3e 'tcn fonftatirtc Unmöglid)feit biefer gormen beftanben

Ijabe. ©S f)at oielmefjr eine geraume Qait gegeben, in meldjer

aud) bic mirflidjen litcrari(d)en gormen, bie im 9ceuen Scftament

oertreten finb, lebenbig getuefen finb, tuo alfo j. 53. audj außer

uuferen fanonifdjen (Söangelicn nod) manche ©cfjriften biejer ?lrt

entftanben finb, unter meieren bic oicr unfereS ßanonS Oon jet)cr

burd) Slnfefjcn Ijcroorgcragt l)abcn mögen, bod) ofyne ben 9Infprud)
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if)re literarifcrje (Gattung auszufüllen unb bon anberen oor*

tjanbenen Suangelien toefentlieh oerfcrjieben 51t fein. ©0 betrachtet

erfcf)eint aber baS 9?eue $eftament nur als ber üornefmvfte SReft

einer djriftlicrjen Urliteratur, ir>clct)c bcr mit ber fiircfje allein am
Scben gebliebenen Literatur einft oorauSgegangen ift. gür bic ®e*

minnung eines etmaS boHftänbigeren unb beutlidjeren Segriff^

uon btefer Urliteratur fommt eS aber öor allem auf ihre Malier

an. Stefe mistige grage nun erlebigt fief) oerhättniSmä&ig leicht.

Senn am ftanon ber neuteftamentlidjen Schriften rjält Scbermann

unter uns ben $obtenfd)ein ber Literatur, uon melier Ijier bie

9febe ift, in ber Joanb. 911S mit ber Slufftellung ber 8amm*
lung ber in bem 9ceuen Xcftament oerbunbenen ©djrtften als ber

allein gültigen fcfyriftlidjen Urfunbe ber Anfänge be3 §()riften*

tl)umS unter ben bisher in ber cfjriftlidjen ®emetnbe gefrfjricbcnen

«riefen bie apoftolifcfjcn mit einer über ihre urfprünglid)e $3e*

ftimmung l)inauögel)enben unioerfellen Skbcutung in ber djrift*

licf)en ©emeinbe befleibct, unter ben alten (ioangclien bie oier

unfereS bleuen XeftamentS als bie allein autfjentifdjen Ijingeftellt

unb als bie oollfommen genügenben ßeugniffe über bie eüangelijd)c

©efcfjichte gegen jebe fernere Sßermefyrimg abgejcfjl offen unb unter

ben ^Ipofalnpfen nur bie apoftolifd)en anerfannt mürben, b. I).

burefj auSjcrjltenücfje <ßriu»ilegirung beS (mirflid) ober oermeintlicf))

apoftolifdjcn 3^*0«^ ocr d)riftlid)en Urliteratur ber äanon beS

9ccuen SeftamentS entftanben mar, fo lag in biefem Vorgang,

inbem er oder weiteren Pflege ber im flanon uertretenen litera*

riferjen gormen einen Siegel üorfcfjob unb neue (Joangelien,

?lpofte(gefc^id)ten nnb Slpofalnpfen in ber cr)riftlid)en ©cmetnbc

unmöglich machte, an ftet) fclbft bie formelle Seurfunbung ber

$ha *facf)c »
oa6 0 *e Quellen, aus benen biefe Urliteratur it)r Seben

gefogen ()atte, berfiegt feien unb fie if)r (Snbc erreicht habe. £>cr

Vorgang felbft, roelcher hiermit gemeint ift, bie (£ntftet)ung beS

ÄanonS beS SRcucn leftamenteS, entgeht fid) in feinem f)iftorifd)en

Verlaufe $ur Qtit noch naljeju oollftänbig unferen ©liefen unb

mirb mo^l niemals redjt aufgehellt merben. 2)od) roaS (;ier

allein in Betracht fommt, feine Seit, läßt fid) menigftenS annähernb

beftimmen. (SS müffen bie jroet ober brei Sarjrjehnte, bie etraa
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mit bem 3>al)ic 150 n. Gl), beginnen, bafür offen bleiben. Vor*

bereitet ift ^mar bie au*fd)lieBlid)c ^riuilegirung bev apoftolijdjen

Sdjriften, als toeldje bei* Station erfdjeint, nne alles in ber ®c*

fd)id)te Vebeutfame, öon langer £>anb. Verwedjfelt man jebod)

nic^t maS bloße Vorbereitung uub was bie <3ad)e fcJbft ift, fo

ift nod) oollfommcn beutlid) erfennbar, ba& jene <ßriöilegiiung

felbft erft in ber feiten §älftc beS ^weiten SafjrfjunbertS ftatt

rjat, bis bal)in aber üon foldjer ausjd)licjjltd)en Wnerfcnnung

eines $anonS cfjriftlidjer (Schriften gar nicf)t bie Siebe ift. 3)ie

}o gewonnene 3citgren,^e entfdjeibct jebod) nod) nid)t unmittelbar

über ben Veftanb beffen, was fjier cf)riftttd)e Urlitcratur genannt

wirb. $)enn fie gibt wol)l baS (£nbe biejer Urltteratur, feineS=

weg* aber, wie ber folgenbe ?lbjd)nitt beutlid) machen wirb, aud)

ben Anfang ber eigentlid) patriftifdjen, b. f). mit ber &ird)e fort-

lebenben unb fid) weiter entwitfelnben Citeratur, an, fd)liefct alfo

worjl alle« Spätere uon ber Urltteratur aud, nidjt aber aud)

alles grünere in biefen begriff ein. SRur eine weitere SBer«

gleidjung ber gormen ber älteften djriftlid)en Literatur mit benen

beS 9?euen SeftamentS ober benen ber Waffe ber patriftijdjen

fiiteratur fann l)ier \\i weiterer Älarljeit füljren.
NJ?ur märe mit

jener djrouologifdjen ®rcn$e baS (gebiet abgeftedt, innerhalb

beffen bas auf feinen literarifdjeu Gljarafter \\i prüfenbe Material

511 liegen bat.

£a fällt beim junäd)ft bie (Gruppe ber fogenannten apofto^

lifd)en Väter burd) bie barin uertreteneu formen of)ne weiteres

ber ben neuteftamentlidjcn 'Sdjriften mefentlid) oerwanbten Site*

ratur 51t, ba fie nur Briefe unb eine 9(pofalt)pfe enthält 1

), über*

bieS unter ben ©riefen in beut beS Barnabas aud) wieber bie

rätselhafte gorm bes fogenannten fatljoltfdjcn VriefS. ?lUercings

fet)lt bie gorm beS (fuangeltumS. 91 Hein baS begrünbet feinen

3weifel gegen bie tjier angenommene Verwanbtfdjaft, wenn man

l

) 3>er 10g. jttftt« Brtef bc* (Siemens oon Wom litfn fid) hiergegen nid)t

eimoenben, ba er, nriciuoljl tbatjädjlicf) gar fein Skief, bod) nur unter bcm

3d)cin eincS foldjen unb unter falfdjcm, ihm nadjträglid) aufgeheftetem s)?amni,

fo ju fagen burd) einen Unfall, in bie ©ruppc ber apoftolifd)cn Kelter ge=

rafften iit.
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fid) nur über bat fjiftorijdjen SBcrtf) bet ©ruppe Don ©djriften,

bie man unter bem -Warnen ber apoftolifd)en SBätcr $ufammen$u*

faffen pflegt, als ®ruppe feine falfdje SBorftcHung madjt. Sine

t)iftori[d)e ©ruppe im ftrengen ©inn ift fte ja überhaupt nid)t,

fonbern nur ein abftrafteS ©ebilbe moberner 3eit. £tnn ntc^t

fo ftefjt eS, als ob bie unter ber ®ruppe ber apoftolifdjen SBäter

begriffenen Schriften oon öornljerein als bie Schriften ber

(Schüler ber Slpoftel sujammengeftanben Ratten, ober aud) nur

überhaupt in alter Qeit ju einem gefdjloffenen Äreife jufammeiu

-getreten mären, ttüe etma bie ©djriften beS 9?euen SeftamentS

bei ber öilbung beS ÄanonS, fonbern eS finb nur SReftc ber

älteften djriftlidjen Literatur, meiere bie moberne Xtyeologie nur als

disjecta membra, aber im trabitionellen 91nfet)en oon ©d)riftcn

ber ©djüler ber SIpoftel getroffen unb nun für ifjre Qmdt
unter biefe 9lubrif eingeorbnet t)at. 3>abei mar fie aber buref)

bic 3"iönimenfe^ung beS ÄanonS au&er ©tanb gefegt il)r

nod) (Soangelien einverleiben. $enn bie (Soangelien ber

„apoftolifdjen 2$äter", b. f). bie beS SufaS unb beS ÜttarfuS,

finb uom CrganiSmuS beS 5?anonS angezogen morben. 2)ie 9(b*

ioefcnljeit oon (Euangclieu in ber ©ruppe ber apoftolijdjen $äter,

toeldje allcrbingS berremblid) fein mürbe, menn biefe ©ruppe als

foldje eine fyiftorifdje märe, t)at aljo nichts, maS bie burdj formen*

öergleidjung natürlich, begiünbetc SBermanbtfdjaft ber Schriften

oer apoftolifd)en $äter mit ben neuteftamemlid)en in grage fteüte,

fobalb bie (£ntftef)ung ber ®ruppe ber apoftolifdjen Später unb

ite $f)atfad)e im 9(uge behalten merben, bag ber (Soangclicnt^eil

beS tfanonS gerabe berjenige ift, meldjer (Schriften oon $(poftel=

faulem in fid) aufgenommen fmt 1

).

') $ic in ber llrgefd)id)te beS ÄanonS n>ot)l begrünbetc Tf>atfacf)c fann

$ier ntdjt weiter erörtert werben 93emerft »erbe nur nod), bafe bie lov-

licgenbe i'oSlöfung ber „ apoftoltfd)eu ©fiter" Don ber patriftifd>en fiiteratur

unb ifjrc 3un>eijung an eine carinii die Urlitcratur, in locldjcr fic mit ben neu

tiftamentlidjen <2dniften jufammenfleljen, 9(ufrfid)t eröffnet, eine (Srflcirung $u

ftnben für bie unbciitlid) fdnoanfenbe Stellung biefer löätcr ^um Äanon in

bet Ambition, auS roeldjer aud) bie grofee Unftcrji r^cit biefer Stellung aud)

nod) in ber gegenwärtigen ©efdiidjtfdjrcibung beS flanpnä fliegt «ueö, ber

anit frcimatlofigfeit bebroljte $ermaft (f. oben ©. 423 f.; wäre untergcbrodjt.
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So wären beim bis jefct mit §ülfe beS 3)?afeftabS ber

patriftifdjen Literatur unb iljrer gormen bie neuteftamentlidjeit

Schriften al$ SReft einer djriftlidjen Urliteratur auSgefdjieben, mit

§ülfc biefer bann bie apoftoltfcr)en 93äter ebenfalls biefer Literatur

äugeroiefen. eitlem bie gfillc ber gormen ber d)riftlid)en Ur-

literatur mit ben im SRcuen Seftament oertretencn für erfc^öpft

SU Ratten befte^t gar fein ®mnb. (SS leiftct bafjer bie 33er*

gleidmng nur ber gormen beS 9?euen SeftamcntS nod) feine

®emäf)r für bie SBotlftänbigfeit beS bamit ftu geroinnenben ^Begriffs-

einer djriftlidjen Urliteratur. (5rfd)einen nun aud) nod) anbere

Schriften ber d)ronologi(d), mie oben gefd)el)en ift, abgegrenzten

Sßeriobe unter bem Wafeftab ber patriftijdjcn Literatur unb ifjrer

gormen als Stüde, bie man ber Urliteratur einjuorbnen Ur*

fact)e f)at? tiefes ift augenfdjeinlicr) nod) mit jmet oielbefprod)enen

SGÖerfen ber djriftlidjen Literatur beS feiten SafjrfjunbcrtS ber

gall, ben fog. 2)enrroürbigfeiten beS Öegefipp unb ben fog. (£regcfcit

beS ^apiaS oon §ierapoliS. SBon beiben SBerfen fennt man nur,

£anf befonberS bem (SujebiuS, bie $itel unb oom 3nf)alt toat

auS einigen allgemeinen Angaben beS SufcbiuS 1

) unb menigcn r

5toar bebeutfamen aber im $Berl)ältniS junt utfprünglidjen Umfang

ber Söerfc faum ber 9?ebe toertben gragmenten 511 erfahren ift.

ü)?un ift baS ©etoiffefte, toaS firf) auf ®runb fjieruon ü6er ben

allgemeinen (Ef)arafter biefer 3&erfe fagen läßt, ba§ fie fid) feinem

ber befannten Xtjpeu ber patriftifct)en Literatur unterorbnen, unb

an ber Unbebenflidjfeit, mit melier man getoöfmlidj bie Wog*

lidjfeit fold)er Unterorbnung oorauSgefefet l)at, Ijängt üor allem

bie *Bergeblid)feit aller bisherigen $8erfud)e, oon biefen 3Berfen

eine richtige ober aud) nur beutlidje SBorftellung ju geben. 9?ur

ber oberfIäd)lid)fte, junädjft burdj bie überlieferten 'Xitel, unb

faft nur burd) fie, begrünbete Sdjein t)at gemöbnlid) baju Oer*

leitet, im SBerfe beS §egefipp eine Slrt fördjcngefdjidjte, in bem

beS ^ßapiaä ctioaS mie einen Kommentar 51t fefjen. Allein einmal

fjat mofjl niemanb unter benen, mclrfje bie „£enfioürbigfeiten*

') SScnigftciu* für Jpcgcfipp ÄÖ. 4, 8, 2.
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bed Jpegefipp
1

) für ein f)iftorijd)ea Söerf erflärt f)aben 2
), fid)

bie Söebingungen, unter melcrjen fjiftorifdjeSiteratur entfielt, überlegt

unb fidj gefragt ob biefe Sebingungcn in ber d)riftlid)en ®emeinbe

bed 2. 3af)rl)unbertS gegeben maren. £od) aud) otjne Überlegungen

biefer allgemeineren $lrt ift fdjon anerfaunt roorben, bajj bad oon

ben genannten ,,$enfnriirbigfeiten'' Öefannte bie SBorftellung einer

h'rdjengefd)id)tlid)en Arbeit burdjaud nidjt begrünbet 3
). 2Bad

aber bie „©regefen" beS <papiad betrifft
4
), fo ift au« bem @r*

fjaltenen, toorunter ja audj bie Vorrebe be$ SBerfeä fid) befinbet,

unmittelbar eoibent, bajj, tua3 aud; baö SSerf oon einem $oim

mentar an fid) gehabt Ijaben mag, eS ein gemeiner patriftifdjer

Kommentar über einen im $anon gegebenen $ert ntcfjt getoefen

fein fann. fommt aber, baß bei ber gctüöt)nlidjen 9luf-

faffung ber SBerfe be3 Jpegefipp unb beö ^aptad beibe sroei in

ifjrer Qtit f)iftorifd) oöHig ifolirt bletbenbe Unternehmen merben 5
),

an meiere fid) aud) oon fpäterer Stteratut bann entjpredjenber

9lrt nid)tS f)iftorifd) mirFltd) anfniipfen läfet. §at man aber für

^egefipp unb s^apia8 anerfaunt, baft mcber jenes $enfnriirbig=

feiten ein fird)enf)iftorifdje3 SBerf, nod) bie (Sregejen beä *ßapia$

ein Kommentar im geroöfjnlidjen Sinne gemefen finb, fo beginnt bic

Verlegenheit, biefe 2£erfe literartfdj 51t rubreren, ba in ber $ljat

roaä baoon beutltd) mirb, feine Analogie 311 ben befannten gönnen

«) 'Tno/trijftaT« Cguf. m. 2, 23, 8; Dgl. §3. 4. 8, 2. 22, 1.

-) So mit Dielen anbern nod) 33aur a. a. C. @. 7 ff., ber beu fccgefipp

gar, gegen bcS Gufebiuä eigene« SenuiBtfein, beffen „bcbcutenbften Vorgänger"

nennt (©. 7). Wut gdjriftftefler, rocldje Dom SSert bcS §. feine eigene Shmbe

mef)r Ratten, Ijnben e3 allerbingS fäon in alter Seit für ein f)tftorifaVä an«

gefefjcn (fcicron. de vir. i 11. 22; geflotn. fl®. 1, 1). $BerTet)rt ift beider ber

©ebrnud), ben Saur ®. 10 t>on ber Stelle be« §icronumu3 mad)t.

3
) 8gL 29eiäfäcfer , flrt. ,§egcfipp" in ^erjog'S JReafcncrjfl., unb 3efe,

Scitfa^r. f. f)iftor. tyeoL 1866 6. Hl ff.

4
) AofUov xvQHtxutv i^rj^aeti bei (Suf. Ä®. 3, 39, 1.

5
) ©ad für §egcfipp Sdjrödf) (Ä®. 1, 143), ber i^n als „ben £rften"

bejeidmet, „roeldjer eine Ätrd)cngcfd)id)tc gcfdjriebcn Ijrit", audj auäbrüdltd)

onmertt. 8luf Analogien auö gnoftifdjer fiiteratur, meldie übrigens in biefer

ganzen Slbtjanblung (nucfi im folgenben ^bfcfjnitt) gcjlifientlid) au^cr 93dind)t

gelflffcn ift, roirb fid) für ^apioS niemanb berufen mögen.
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bietet. SBoüon nun bie einfache Srflärung fid) au« ber 3"*

roeifung biefer Söerfe an eine anbere (SntroitfelungSftufe ber Cite=

ratur ergibt. Snmiefern fie aber btefer angehören, aud) pofitiu

burdt) genauere Öefttmmung beffen toaä bicfe Söerfe mirflid)

waren ju geigen, ntcr}t nur negatio burd) bie (£rfenntniä, bafj

fie nid)t jur patriftifchen Stteratur gehören, fällt toieberum au«

5cm SRahmen ber uorliegenben Unterfudjung ^erauä. 9Jur fo

uicl mag beiläufig jur SBeftätigung ber aufgehellten ®rcn$bcftiim

mungen t)icr nod) hinzugefügt merben, baß, menn als djronologifdjc

(^ren^e ber djriftfidjen Urliteratur bie ©ntfteljung be8 Slanons be*

sJccuen Seftamentd angenommen morben ift, bie $mei Steife bed

^egeftpp unb bed ^apiaS fid) fdjon baburdj auf ben erften *öltd al*

ed)te unb charafteriftifdje ©remplare biefer Urliteratur erweifen, bafe

fie eö betbe mit ber girjrung ber djrifttichen Xrabition \a tl)un

haben, alfo an berfelben Hufgabe nod) arbeiten, tt>eld)c bie Huf-

fteßung bc8 ftanonö bcö 9ceuen $cftamentö $u einem üorläufigen,

uon ber patriftifdjen Literatur aber, fobalb biefe Doüc ©eftatt

gemonnen t)at, öorauägcfcfcten Hbfdjlufe bringt.

Wit ben Schriften bcö ü)ccucn XeftamentS, benen ber fog.

apoftolifdjeu SSäter unb ben Herfen bcö .^egefipp unb be3 SßapiaS

ift jnxtr nod) fein oollftänbigcr Katalog ber djriftüdjcn Urliteratur

gewonnen, auf welchen eö hier aud) gar nicht abgefet)en ift, tuohl

aber möchten bamit feine ©renjen mett genug abgefterft fein,

um ben allgemeinen begriff ber d)riftltd)cn Urliteratur fomeit

aufzuhellen, bajj eine ©orfteffnng uom allgemeinen (Sljarafter

biefer fiiteratur möglich wirb, welche fomohl ohne weiteres im

einzelnen Salle bie @ntftf)eibung waä barunter gehört als aud)

eine Deutliche unb fixere Hbjcheibung ber im folgenben Wbfdjnitt

3u betrarf)tcnben patriftifdjen Literatur geftattet. $ie gülle ber

literaturgefchichtticr)en Probleme, welche eine $arfteHung biefer

djriftlichen Urliteratur felbft in §inftd)t auf bie l)öd)ft eigen«

tl)ümltchen öebingungen ihrer ©rjftenj, ihre Erhaltung unb ihren

Dollen SBeftanb fomie il)rc befonberen Jormen bietet, begrünbet

eine Aufgabe für fid), welche, beiläufig bewerft, an allen <5d)micrig=

feiten jeber Paläontologie teilnimmt unb für meldjc fid) bie oor*

läufige Hufftellung unb Söeftimmung bed allgemeinen ©egriffä
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einer chriftlichen Urliteratur nicfjt unfruchtbar erweifen mag.

§ier fommt eä, nacf)bem ber Umfang ber djrtftücfyen Urliteratur

im allgemeinen in ber üorliegenbeu 93?eife beftimmt ift, nur nodj

auf eine allgemeine Beobachtung an, meiere fid) aud ben fjientad)

ju überblicfenben Wimmern biefer Urliteratur ergibt, (£$ ift

eine Literatur, meiere fid) ba3 Ghriftenthum fo ju jagen aus

eigenen Mitteln fd)afft, fofern fie auSfdjliejjlidj auf bem 53obcn

unb ben eigenen inneren Sntereffen ber chriftlichen ®emeinbe

noch *>or ihrer Sßermifdjung mit ber fie umgebenben SSelt gc*

machfen ift. 92ic^t etwa, baft bie gormen biefer Siteratur, aud)

gan$ abgefeheu oom allgemeinen $lu3brutf3mittel ber (Sprache,

in welcher fie oorlicgt, unb fomeit oon gormen barin überhaupt

bie ^cbe fein fann, burc^aud neu mären. 3)a3 fann nur oon

ber gönn bc3 (Süangeliumd gelten, welche überhaupt bie einzige

originelle gorm ift, mit wefdjer baä (£§rifteiit(tim bie Siteratur

bereichert hat. $ie gorm ber Slpofalnpfe bagegen ift jübifd), unb

auf bem ©ebiet ber 9lpofalt)ptif t)at, wie nebft Ruberen bie

djriftlidjcn ©ibtjHcn beweifen, ba3 ßhriftcntl)um fclbft l)eibnifd)e

gormen nicht ocrfd)mäf)t, übrigen« auch hicr jübifct)em Vorgang

folgenb. 3)aö 3kachtcn3mcrtl)e ift l)ier nur, baß, wo biefc Ur=

litcratur beä @hriftentl)umä uon gormen (gebrauch mad)t, bic

ihr jd)on gegeben finb, fie bod) nur an gormen ber religiöjen

Siteratur früherer 3citen anfnüpft. Söooon fie fieh aber in ber tyat

nod) ganj fernhält, ba3 finb bie gormen ber beftchenben profanen

Weltliteratur, batjer fie infofem, wenn nicht eine rein dvriftliche,

fo boch eine reinrcligiöfe genannt werben fann. 9cun ift eben bicö

baö micfjtigfte tyfflnomm ber ©efchichte ber d)riftlid)en Siteratur

in ihren Slnfang^citen, bajj biefer als chriftliche Urliteratur be-

zeichnete unb im allgemeinen, wie oben gefchehen ift, cfjarafte*

rifirte Stamm ber chriftlidjen Siteratur ein frühes (£nbe ge=

funben t)at unb nicht barauf bie chriftliche Siteratur gemachfen

ift, weld)e fid) mit ber Äirche am Sebcn erhalten \)at unb in

beren alter 3cit oic patriftifche Siteratur genannt ju werben

pflegt. ®ing bie djriftliche Urliteratur fchon nach foum t)\m\>tTU

jährigem £afein, alfo verhältnismäßig früh, unter, fo mufjte

freilich, foüte bic djriftliche Siteratur bamit il)r Snbe nicht überhaupt
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erreicht f)aben, btefe if)re @riften$ fdjon fonft fief) gefiebert unb»

minbeftend angefangen Ijaben it>r fieben aus anbeten ^Quellen 511

friften. (Sben bad mar aber fdjon feit einiger Qtit gefdjetjen, als

ber $anon beS Sfteuen SeftamentS ber djrifttidjen Urliteratur iljre

Stetig fefjte.

3. Sie patrtftifdje Literatur bis auf (Siemens

üon Sllejanbrien.

(ca. 130— 200.)

§mt man aus ber patriftifdjen Literatur bie c^rtftficfje llr*

literatur aufgerieben, fo fielet ber Definition ber patriftifdjen

nidjtS mef)r im Wege als ber griedji^römifdjen Siteratur djrift*

(igen SefenntniffeS unb djriftlidjen SntereffeS
l
). 33ei biefer

Definition läuft bie grage nad) einer (Sntftefjung ber patrifttfe^en

öiteratur auf bie anbere InnauS: 2Bann ift in ber im römifdjeit

$eid) beftefjenben unb atigemein gelefenen Stteratur, in ber pro*

faiicu ober ber Weltliteratur ber Qtit, audj baS @f)riftentf)um

aufgetreten, unb mie ift biefeS baju gefommen, ftd) and) in biefer

Literatur üernef)tnüd) ju machen? Die Antwort tjierauf mirb,

fofern fie in ber $f)at bie ooflftänbige (Srflärung ber patriftifdjen

öiteratur unb iljrer formen geftattet, suglcidj jene Definition

rechtfertigen unb aud) beutlidj madjen, bajj baS Gfjriftentfjum

nur im ?lnfd)Iuf$ an bie oorljanbene Weltliteratur eä jclbft flu

einer lebensfähigen Citeratur gebracht Ijat.

Die 1rjatfad)e, bafc baS (5f)riftentt)um biejen ?lnfd)lujj gejuckt

f)at unb auf biefem Söege erft bie patrifttfdje Literatur entftanben

ift, ift feine, roeldjc bei bem allgemeinen Verlauf ber ©cfd)id}te

l
) 3n biefer ©eftnitton nimmt baö Icßtc Wcrfmal JKüdfidtf auf bie

nad)fonftantinifd)c 3ca, in lucldjer, fobalb barin aCc Qricd)ifd)*römifd)C Literatur

aud) diriftlidjcn ^etenntniffed wirb, mit biejem ®?cvfmnS bad be8 dniitlutvu

3ntcrcfjc3 aufammcnjufallcn aujfjört. Ton bie frjrifdie Literatur in ber 5X'fi=

nition iemorirt ift, tjat natürlid) nidjt ben 8inn, fie aud bem ©creid) ber

"^atriftif auojufdjliefjcn, fonbem ift nur gcfd)cf)cn, weil bieje 3flntirirunfl buret)

bie ftbljängigfcit ber fwrifdjcn (unb überhaupt aller orientalifdjen) fpatriftiidien

Literatur von ber gricd)ifd)=römifd)en geftattet ift, cbenfo wie itjre #cr>anblung>

in einer QJcfdii<f)tc ber patriftifdjen ßitcratur nur in einem 9lnb,angc.
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fcer Sltrdje einer befonberen Srflärung bebürfte. 2)a« Gf)riftcn=

tfjitm ift in einer 2BeIt unb 511 einer 3elt aufgetreten, in melden

mit ber allgemeinen ßultur aud) bie Literatur fid) auf einem

tjödjften ©ipfel $re* f)iftorifd)en $afcin« befanb. Überreif unb

bei ben ©rieben felbft längft ocrblityt, befafc fie im rociten

römijdjcn IHetc^ baä Sntereffe meiter, nad) Beuern nur um fo

lebhafter oerlangenbcr greife unb mar aud) fdjon bamals eine

IDkdjt in ber öffentlichen Meinung, fo fetyr fie bicö in einem

Zeitalter nur fein fonnte, meldjeS ben ©ucrjbrud nod) nid)t fannte

unb in meinem alle ©eftrebungen geiftiger ©Übung, uon ber

gemalt bed Staat«, roenigftenö big jur ftaiferjeit, erjer etma

einmal gehemmt als jemals geförbert, nod) fo fetjr bem belieben

unb bem ®efd)marf be3 ©injelnen überlaffen maren. 93ci folgern

ßuftanb ber Literatur um ben beginn ber djriftlidjen Qcitxzfy

nung rjätte baö Gfjriftenttjum fid) freiließ jur flriccr)ifc^=römifct)en

Seit überhaupt ganj anber« fteHen müffen, als eö fid) aHmät)licr)

ba^u gefteilt t)at, menn e8 bem ©üdjerroefen feiner Qcit ftctä fern

geblieben fein follte. SBielmefyr tuollte eS in biefer SÖelt, n)ie fie

einmal mar, ettoaS bebeuten, fo Ijattc c£ aud) in biefeö öüdjer*

mejen fid) ju finben. 2)a aber baS C£l;riftentr)um fid) in ber

<$efd)id)te behauptet unb felbft eine ®eid)td)te gehabt f)at, nur

inbem cS bie gricd)ifd)aömifd)e Seit, fo mic fie einmal mar,

genommen tjat, of)nc fie gu uermanbeln, fo I)ate3 fomeit aud) nidjt

aufjufaüen, menn einmal ber geitpunft eingetreten ift, mo ba$

<5^riftent^um aud) ber gormen ber l)errfd)cnben Siteratur fid)

$11 bebienen anfing unb cö, neben ber gricd)ifd)*römifd)cn ßiteratur

l)cibnifcf)en, aud) eine fold)e djriftlidjen JtBcfenntniffed gab. sJcur

baö bleibt babei eine gragc, meiere t)ier ju beantworten ift, ob

bic patriftifd)e fiiteratur mit 9tcd)t in ben 3ufammenl)ang biefer

^anjen Qrntroidelung gebogen unb richtig aufgefaßt ift, menn

man fie in bie 9ieu> ber Machtmittel fteüt, meiere baä Gljrtftcm

tt)um fid) au« ber heibnifd)cn Söelt, in beren Üflitte eS auffam,

mit Überminbung tyreS fremben SBefenS gefdjaffen Ijat.

£a& eö in ber griec$ifcr)'römifd)cn Siteratur, roie fie fid) bis

^ur ct)riftlid)en 3C^ entmirfelt tjatte, ein foldje« frembeö Siefen

gab, meld)eä für bic 53efenner be$ Gf)riftentr)um3 ein ©emeggrunb
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fein fonntc fid) baoon fernhalten, wirb nid)t leicht in 3roWl
gebogen derben. Söolltc man aud) oom ©iberfprud), in roelcfjcm

bic menfd)lid)cn Gräfte unb triebe, roeldje jebe au3 eigener

SBurjel lebenbc Literatur erjeugt haben unb inäbefonbere auet)

in ber Literatur beS römtfd)en 5Kcid)3 ber erften d)riftlid)en 3al)r*

hunberte mirffam maren, 511m Reifte be3 Ghriftenthumä ftel)en,

nid)tö (agen: fd)on bie eigene (Erfahrung ber antifen ßiteratur

felbft müßte e3 als eine 9(rt SBunber erlernen laffeu, wenn

baö 6l)iiftentl)um ^iir Literatur, roie fie if)m üorlag, alä einem

SWittel für feine 3roetfe of)ne jebe (Sd)cu gegriffen hätte. $atte

bod) fdjon üor einigen Rimbert Sauren ein großer Söcltnxifcr,

aber aud) einer ber größten (Sdjriftfteüer bc3 ?llterthum$, «ßlato,

alle ©djriftiteflerei für feine 3wcde nur als ein (Spiel betradjtet

wiffen rooflen, nicht aber als ein ernfteä unb $ureid)cnbe$, ber

„lebenbigen unb befeelten (münblidjcn) Siebe be$ Söiffenben" gleidj*

merthigeä SJHttel (Srfenntniö unb 2$et3f)eit in men)d)lid)e ©eelctt

5U fenfen
1
). 3f)m hatte ber ©chriftftcllcr nur ohnmächtige SBorte

„in'3 Söaffcr 51t fdjreiben
u

gefdjienen, inbem er bie WuSftreuung,

beS Samens ber SBeiötjeit einem Q3ud)e überließ, tuctchcS, obrool)l

außer ©tanbc fief) fctbft 511 oertreten, bod) ftctS unb überall,

mo man eS nur jur £>anb neunte, rebe, toeü e3 niemal«, ben

empfanglichen Dom unempfänglichen ßefer unterfdjeibenb, fdnocigeu

fönne. 9ßie biel fetjöner, meinte ^ßlato, fei an bie Überlieferung

ber SSeidheit gleiß getoenbet, menn (Siner „bie bialertifdje ßunft

gebrauchenb unb eine rechte (Seele baju mählcnb, mit Sinfidjt

hieben fäct unb pflanzt, feciale fid) felbft unb bem, ber fie gepflanjt

ljat f 311 helfen im (Stanbc unb nid)t unfruchtbar finb, fonbern

©amen in fid) l)Gbcxi, ber fo befd)affcn ift, baß fie, bic einen in

biefe, bie anberen in anbere ©eclen fid) fenfenb, ihn ftetS nn=

fterblich 3U gewähren oermögen unb ben, ber ihn befifct, fo glüd*

jclig machen, als es einem Üttenfdjen nur möglich ift. " 3>a&

überfe^te fief) bod) roof)l öon felbft in'ö ©hriftlid)e, fobatb bad

(ir)riftentt)um etwa fid) in ben Jall gefegt fanb, für feine 3roctfc

auch *>on ber öffentlichen Siteratur ©ebraudj $u machen,

») Sgl. ^tjäbruö 6. 275 ff.
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fann fid) aljo nur nod) fragen, ob bie patriftifdje Siteratur

roirftid) aud) etroa3 uon @rfar)rungen unb (hnpfinbungen biefer

?(rt ücrrätf) unb barum mirflitf) als bie grucf)t eines ber $erfud)c

bed GfjriftentrjumS betrachtet werben fann, fid) burdj eine fid)

fclbft abgerungene Stnpaffung an ba§ ifjm J-rembe
(
}tt behaupten.

9hm gibt eö in ber patriftifd)en Siteratur feine Gmpfinbung, bie

nriprüngltcljer unb beftänbiger märe, ald bie au£ einer (oId)cn

Hnpaffung tyeroorgegangen ju fein. W\t auSbrucHidjcr Berufung

auf jene platonifdjen $tnfid)ten fpridjt fie fid) fdjon, mie fid>

metter unten jeigen. mirb, bei bemjenigen Äirdjenfdjriftftelter au«,

beu man in geuriffem «Sinne alä ben erftcu be^eidjncn fann. 2)od)

ift ba$, fo lefjrreid) cö fonft ift, mie teid)t begreiftid), eine große
vXu$nar)me. 3)enn uid)t oon Sßfato erft fommt ber patriftifdjen

Literatur bic tjier in SRebe ftet)enbe (Sinpfinbung, fonbern fie be*

gegnet fid) nur mit ifun barin. 3a, maö bei ^(ato fid) in SSortcn

au$jpridjt, bie oom ©tanje feines ©eifteS feuchten, finbet in ber

patriftifdjen Literatur feinen berebteften ÄuSbrucf in tyrer ©tan^«

lofigfeit. £od) un^äljüg oft aud) unmittelbarer ücrftänbltcr) in

eigenen auSbrüdlidjen ©orten. $>ie äirdjcnuätcr finb ©djrift--

ftetler, bie c3 nidjt fein motten. 9?id)tS roiebertjott fiel) in iljren

©d)riften näd)ftben ®runbüber5eugungen, bie fie prebigen, l)äufiger

als bie SBeTmafjrung bagegen, ba& fie fid), meit fie ats ©djrift*

ftetter aufträten, and) ben Wnforberungen, bie man an einen fotd)cn

ju madjen pftege, 5U unterwerfen gebädjten. SWit biefem $rofr

betjatten fie bie 9iedjtc beS (SfiriftcnttjumS oor, meit fie füllen,

baß biefe in ber Literatur fompromittirt finb. Unb ebenfo fjäufig

evflären fie bie Sprache, auf roetdje fie angemiefen finb, at3 bie

oöltig un
(
yilänglid)e gorm für ben Snfjalt, ben fie hineinzulegen

haben l
). l'ä'gc bie patriftifd)c Literatur nur ats ooQfommen fertiges,

») ftür bic Cntfrcmbung feftjft ber fatbolifdien ^ntriftif Don ber (Seele

ilnvd ©cgcnftanbcS unb für ben nv.dun SBcrtl) aücr tlicoknjiidjni Slpologctit

überhaupt ift bic unbebcnflidjc ?(rt fcljr lefjnrcid), mit tocldjcr SUjog n a. 0.

3. 17 bic gricd)üd)c unb bic römtfdjc Spradjc auf ber ©tufc ber SluSbübung,

ircldjc fie um bic 3«t ber ©ntfleljung bes (StyriftcntfjumS im römifdjen Meid)

cvrcidtf hatten, of)nc mcitercS al$ „ein paficnbcS ©effiß" bejeiflnet, tueletjc bic

dmftlidic Religion taub, „bic $üüc if)rer neuen ücf>rcn tpncinjugic&cn", unb

nlS „einen Stoff, toorau« fie für ir)rc 3bccn nod) unb und) baS paficnbftc
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nic^t bis auf feine erften Slnfänge jurücf ju oerfolgenbeö ®ebilbc

uor, fo roürbe fie in ber $f)at, unb jroar nidjt nur bind) bie

eben berührten, i^r geläufigen ©eftänbniffe, fonbern aud) burdj

un^ä^lige if)rer ©igent()ümlid)feiten oerratljen, ba& fie auf bem

müf)famen, irgenbroie errungenen 3u iammentretcn h*0*™ 9ar

nirf)t mcfyr $u üerfcfymeläenber Elemente beruht. £>ie ©adje liegt

aber audj) in ifyrer Chttftefyung nod) offen oor. 2)iefe laßt un*

beutlid) ben 2Beg erfennen, auf roeld)em e3 ju einer gricct)tfc^*

römifdjen fiiteratur d)riftlid)en 33efenntniffe3 gefommen ift.

3unäd)ft roar bie profane ober bie Weltliteratur be8 römijdjen

9icid)3 für bie (Styriften ein ©tüd Welt, oon bem fie fid) ebenfo

fern gelten rote oon ber Welt, bie fie umgab überhaupt, fo roett

fie nicfjt, Don iljr frei, auf fie roirfen rootlten. <£ia} anfangs in

gan
(̂

anbern formen äufjernb, f)at baS (Kjriftcntljum urfprünglid)

an ben ©ebraud) ber gönnen ber Weltliteratur gar nidjt gebadjt.

%nd) fonnte bie djriftlidje (Stemeinbe innerhalb ibrer felbft gar

feine Slufforberung finben fiel) &u biefer Siteratur auberS 5U

ftellcn. ©ine fold)e Slufforberung fonnte iljr naturgemäß immer

nur aud itjrem SBerfyältntö ,^ur Slufjenroelt, 511m nid)td)riftlid)en,

jübifc^en unb befonberä fjeibnifcr)en, Sßublifum crroadjfcn
1
). ü)fit

biejem sßublifum aber ntdjt bie eigene, fonbern feine ©prad)e 311

reben, fid) an biefeä ^ublifum in ben ifjm geläufigen unmittelbar

Oerftänblidjen gormen feiner Literatur ju roenben, fonnte bem

Gfjriftcntfjum nur bte 9Jot(), ber Grätig ber Umftänbe auferlegen.

(Sä ift in ber Xljat nur buret) ben geroaltt^ätigen Wiberftanb

crjroungen roorben, auf roclctjcn baä ßlnriftcnttjum im römifdjen

©taatc ftieß, unb liegt in ber älteften apologettfd)en Literatur ber

djriftlidjen Äird)e oor. 9Jat if>r fängt bie patriftiferje fiiteratur

an. 3l)re eigenen Anfänge gehören in bie Regierung beä ftaiferä

Öenrnnb locbtc". 2>ie SirctjcnDätcr felbft roifien fid> nur über ba3 Unpaffenbc

beö ©cioanbcS &u beflagen.

*) ftolgenbc lftfjt bie antijübi|'d)c ^Jolemif ber alten SHrdye gan$

aufeei SBetradjt, nidtf nur wegen ber tfjatfftdjlid) geringen Söcbeutung, welche

biefe ^olcmif in ber patrifrii'djen Sttcratur Ijot, joubero weil aud) fie r>or>

nclimtidj für ein Oeibnifctyed $ublitum beftimmt ift. (*$ läfet fid) ba8 jcfyon

»om jufrtnifcf)cn Dialog mit Srnpfa behaupten.
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$abrian unb finb um baS 3af)r 130 n. §f)r. an$ufefcen. Unter

§abrian'3 ©organger Srajan hatte ber römifdje ©taat juerft

bamit begonnen auf gefefclichem SBege gegen bte §t)riftengcmcinbc

einschreiten unb jte förmlich toerboten. Damit mar fic ein

<§)egcnftanb be« öffentlichen Sntereffe« geworben. 9?iemanb

zweifelte an feinem öeruf fid) bamit 511 beschäftigen, unb e«

$efd)ah in allen Abftufungcn be« Anteils, roclchc $roifchen innerer

Ergriffenheit unb muffigem ßeitoertreib liegen, §öcf)ft gefährlich

war aber eine folche Art be« Sntcreffe« für ba« junge (Stiften«

thum, ba in biefem gaQe leibenfdjaftliche Abneigung ber e« ganz

überroiegeub beftimmenbe ©runbton mar. Da entfdjloffen fidt) beitn

einzelne 2ef)rer ber chriftlidjen ©emeinbe, it)re ©ac^e oor ber fremben

SSelt braujjen felbft ju führen unb in 53ittfcl)riften an bie 5?aifer

ober an anbere r)ot)e öehörben junächft ftch bie Dulbung be«

©taatS 511 ermirfen. Dann aber begannen fie auch 0Q^ 9r°6c

heibnifche s$ublifum ju belehren, $u oerfuchen c« oon ber ^Ricf)'

tigfeit ber allmählich ftch immer mehr in'« Abenteuerliche Oer*

trrenben ®erficf)tc über bie oiel befprodjene unb SBenigen befannte

Sache bc« Grjriftenthum« au überzeugen unb ihm Alle«, ma« fich

dagegen *ur (£mpfct)lung biefer ©ache fagen ließ, oorjuftellen.

Die erften ^erfuerje biefer Art, bic Söittjchriften, bic Qitabraru«

unb Arifttbe«, Männer, oon benen fonft nicht« mehr befannt ift,

bem $aifer §abrian einreichten, finb oerloren 1
). Aber fchon

unter feinem Nachfolger, Antoninu« bem grommen, beginnt mit

3uftin bem SD^ärtl;rer bie troft aller fortmährenben SBerluftc

ftattlid)e SReilje ber erhaltenen älteften chiiftlichen Apologeten,

welcher man oerbanft, bajj man fiel) ben Anfang ber patriftifchen

Literatur nicht mühfam erft nadjjufonftruiren braucht. Au&cr Suftin

finb hier noch Nation, Atrjcnagora«, Xr)eopt)iIud oon Antiochien,

SDcmuciu« gelij, manche jefct anonnm gemorbene unb fonft nicht

unbeträchtliche gragmente (namentlich be« SMito oon SarbcS)

aufzuführen ; alle« au« ber feiten §älfte be« 2. Sarjrhunbert«,

M SBenigften« ift baö baüon (Srfyiltcne fo unerfpbHd), ba& cS fner gar

fein Sntcreftc tjat. S)a3 gilt aud) für Hriftibc«, wie man ftd) aud) im Streit

über ncuerbingS aufgetaute angebliche Fragmente feiner 9Ipologic fteüc.

jpipotifd)« 3eitjd>rift «. j>. 8b. XII. 29
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meift bcr Regierung SDfarc SlurefS angehörenb, unter toeldjem

ber erfte Stampf ber $ird)e unb bed römtfehen Staate in Singriff

unb ?lbroef)r bie größte §ifce erreichte
1
).

$ein Smetfä fann nun barüber beftetjen, ba& man mit btefer

älteften rfjriftlichen Slpotogetif ben ©oben ber allgemeinen Site*

ratur betreten hat. $)ie ©cfjriftcn btefer Ärt menben fief) in ber

£f)at an ba$ allgemeine, roette unb ibeale <ßublifum, roelcfjeä

jdjon oben (©. 42 (J f.) für ein eigentliches Siteraturrocrf »erlangt

umrbe. Vermöge il)rer Slbreffe tf)nn ba$ auch biejenigen unter

ihnen, bie fid) 3itnäd)fi als an ben $aijcr ober (onft offijieüe

*)3erfonen gerichtete 93ittfcf)rtften geben, mie fie Denn felbft, bi§*

meilen auSbrücflich, um bie (Srlaubniö weiterer s$nblifation naa>

fud)en
2
). §teraud ergibt fid) bie SSefentlichfett ber fdjriftlidjen

gorm btefer Slufecichmtngen uon felbft. ©benfo flar ift, ba&

man fid) bamit auf bem ©oben bcr profanen Literatur befinbet.

2>enn für biefe Apologien fallen ja alle SBorauSfefcungen ooit

oornljerein rneg, melcfje für ben djriftlichen ©djriftftellcr, ber fid>

an ©laubenSgenoffcn tuenbet, beftehen. Unter audbrütflichetn

5lbjcl)cn 5n?ar nid)t oon feinem perfön(tcr)en ©tauben, aber oom

GHaubcn feines ^nblifumS rebet ber Apologet. (So fdjöpft er benn

aud) au* bem 3nt)alt feiner ©djrift nid)t bie geringfte Autorität,

ba biefer Snfjalt in feinem gafle foldje bei feinem ^ublifum gar

nicht fjat, fonbern ber Snfprud) auf <&el)ör, mit toelchem er auf*

tritt, liegt lebiglidj in ber literarifchen gorm feine« SBerfeS ober

fommt il)m nur als {gchrifrfteller ju. SRun fann freilich, wenn

man behauptet, baj* mit ber Slpologctif baS Ghriftentt)um juerft

in ben gönnen bcr profanen Siteratur auftritt, bie Meinung,

nidjt fein, baß man cä babei mit einer abfidjtlichen unb eifrig

betriebenen Slnmenbung bcr cntnrirfclten Jhmftformcn bcr bamaligen

>) So lange ein jüngerer llrfprung beö 2)ialog§ bc3 WinuciuS |>clijr

nidtf mit beficren ©rünben enuiefen wirb al« ncucrbingS Don SJ. ©djulfre,

3ab,rb. für proteft. £f)col. 1881 ©.485 ff., barf bie gegenwärtig fcrrfdjenbe

9lnfid)t über feine Qdt &ß »oraitSßcfefrt bleiben, wo man fid) über ben

eigentlichen Stanb unjcrcö ftdjercn SBiiicn« in bcr öcfdndjtc ber älteften djrift*

lieben Literatur feinen 3ß"i'onc" Eingibt unb in allen fragen au« biefent

©ebietc nod) immer Ijödntc SSorfidjt für geboten fjält.

') ©. 3uft. Wart. «pol. 2, 16 @. 52 B.
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Literatur 5U t^un l)abe. (SS ift jtpar c^araftertfttfrf;, bafj man

in biefer apologetifdjen Siteratur tuof)f fcfjon auf ein 33eijpiel

berouBter sJfad)bilbung eines anerfannten Siteraturmufterd ftöfct
1
).

Snbeffen bieS SBeifpiel ift eine AuSnafnnc, roäfjrenb man im

ganzen , menn man an bie altdjriftlic^e ^fpotogettC ben SDfafjftab

beu griedjifcfcrömifdjen SScltliteratur ber 3cit anlegt, gefteljen

mufe, bafj fic fid) nur burdj Äunftlofigfctt auSjeidjnct. Allein

roeit entfernt, bafj btejeS ber Meinung roiberfpräd)e, ba& bie

allgemeine gorm ber apologetiferjen Siteratur bie ber profanen

ift, entfpridjt eS üielmcf)r nur bem, roaS fidj ber Statut ber

©ad)e nad) erwarten läßt, menn bie apologetiftfje Literatur

roirflid) als ber erfte 23erfud) be3 Sf)riftentf)umö aufgefaßt mirb,

fidj in einer fremben ©pradje audjubriiden. £er $cr$id)t, e«

mit allen biefer möglichen fünften 31t tfmn, uerftanb fid) bann

oon felbft unb mürbe ben Apologeten, meiere alle in geringer

®efa()r ftanben eS *ß(ato nad)$umad}en, aud) gegen ifyrcn SBillen

burcr) bie ©djranfen ifjreS Vermögens auferlegt morben fein.

Gr ift aber üocrbieS felbft nur ein ©tütf $unft unb nimmt in

ber 9?eil)e ber Littel, roeldjc ber d)riftlidjen Apologetif für it)rcit

3merf als bie paffenbftcn gelten, feine gan^ beftimmte ©teile ein.

£iefe Apologetif tritt baS (Sfjriftentlmm einem ntd)td)riftlicfjcn

^ublifum in ber if)m geläufigen ©pradje ber allgemeinen Literatur

annehmbar machen, ©id) literarifd) audjujeic^ncn ift babei nietjt

nur gar nidjt ber Qmtd, fonbern bieS ju oerfdjmäljen roirb in

biefem galle jogar ju einem AuSbrutfSmittcl. £a8 mürben bie

djriftlidjen Apologeten fdjon felbft aus ttjrcr häufigen Ablehnung

aller rfyctorifcrjen fünfte berauSempfunben fyaben, menn fic über-

haupt im ©taube gemefen mären, fiel) oon ber Sßufion frei ju

galten, bafc if)r 5$erfat)ren fein rf)etorifd)e3 fei, ba eS bod),

bei ber Aufgabe, bie fie fid) geftctlt Ratten, gar nid)t anberS

aU rfjetorifc^ fein tonnte. 2öa3 fic oon rr)ctorifcr)cn fünften

opfern, ift genau nur baS, ma3 fie opfern müffen ober maS fie,

of)ne ©djaben für ifjre Abfidjten, ja mit 33ortf>cil bafür, opfern

l
) (*3 ift bicS beim Octauiuä bc8 sPiinuciuS ftclij ber fraü, welcher

befanntlid) eine nbfid)tlic^c ^ndjbilbunfl bc£ ciceroninuifd)cn ©cfpradje« über bic

flatur ber ©öttcr ift.

29*
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fönnen : fonft gibt c8 mot)l feine Äunft ber förjetorif, namentlich

auc§ feine fd)Ied)te, bie man nicf)t jct)on au$ ber ättcften djrift*

liefen Stpotogctif befegen fönnte. Snbem ba3 (ifjriftentrjum barin

bie ©prad)e eineä brausen ftet)enben ^nblifum« rebet, entftef)t

unocrmeiblidjcrmeife eine ßiteratur, in meldjer e$ fraglich ift, ob

baö 6^riftent^um mef)r bie (Spraye ber ßiteratur be^anbett ober

biefe baä (griffen ttjum. &uf feinen gatt ift aber ba3 dfjriften-

tl)um babei ber aüein aftioe Scmiurg, ber über eine formlofc

Wateric allmächtig mattete. Senn baä fann niemanb im ©ebrauef)

einer für {eine Qxotde angenommenen Sprache fein.

Sicfcä aber an ber apoIogctifd)en Literatur ausführlich bar*

julcgen, jn seigen, mic fcfjr am (Sl)riftcntf)iim in ber Npologctif

ber profane Gtjarafter ber Iiterarifcr)en gorm, toeldjcr c§ unter*

roorfen mirb, wahrnehmbar ift, ift tjicr tüc^t bie Aufgabe. Senn

mie fcl)r auet) geroiffe ©mnb^üge, meiere ber ganzen patriftifdjen

Literatur al* fötaler eigen tf)üm(id) finb, frfjon an ber Wpologetif

heroortreten «nb in it)r mirflict) bie ©IcmentarfdMle ber patri=

fttfdjcn Literatur erfennen laffen, fo ift fie boct) für fid) eben

ntctjt mehr als eine (£lcmentarfd)nle. 9)ftt i()r mar ber tfirdjc

nodj feine Literatur gegeben, biefc müjjtc e$ benn barin übcr=

tyaupt niemals ju einem anberen als einem fefjr oorübergetjen*

ben Safein gebracht I)abcn. Sie apologetifd)c Literatur, in

ihrer nrfprünglid)en gorm ba$ ^robuft einer fefjr ocrgänglidjen

(Situation, eines Kampfes, ber früh ober fpät entfärben merben

mußte, fanb in jener gorm mit biefem Stampf ir)r natürliche*

(Snbe 1

). (£rft menn man bie gönnen ber profanen Literatur

innerhalb ber d)riftlid)en Äiircrjc felbft, nid)t nur in ihrem ^cr=

fcfjr mit Ungläubigen, bie ihr gar nid)t angehören, jur 5fnmen<

bung gefommen fiel)t, ift ber GJrunb 5U einem bleibcnbcren ®c
bitbe gelegt.

Verfolgt man alfo baä Quftanbefommcn einer toirflidjen

Literatur roeiter, fo trifft man junächft auf bie große äefccr»

beftreitung bcS 93ifrf)of3 oon ßnon SrenäuS, meiere um baS

3af)r 180 getrieben ift. Weitläufig, in 5 53üd)ern, merben

V) Stoß fic fid) freilief) isurdi Skrroanblung ein nachhaltigeres Stafritl ge*

fid)crt tjat, wirb weiter unten tnenigiteuS berührt werben.

Digitized by



über bic Anfänge ber patrifiifäcii Literatur. 453

t)tcr bic gnoftifd)*t)aeretifc^en Seften be« 2. Safjrrjunbert« beftritten

unb tütrb in biejem Streit fdjon eine §(rt Don Überfidjt über

bie §aupt(efjren be« (£f)riftentf)um« am Seitfaben be« Ütteuen

Seftamcnt« gegeben. ßJemife madjt mit biefem SSerfe, ruetc^eö

übrigen« mieberum nid)t ba« äfteftc feiner 9(rt ift, aber biefe

9frt für un« juerft bertrttt nnb barnm f)ier al« Vertreter ber*

fclben allein genannt mirb, bie roerbenbe patriftifdjc Literatur

einen bebentenben Schritt oormärt«. $)ie Sfpotogetif toenbete fid)

an 9ftd)td)riften, nnb wenn fte aud) tfjatfädjtid) mof)( oon Anfang

an toett weniger Cefer unter biefen gefunben tjat al« unter ben

Triften felbft, fo änbert ba« an ifjrer urfprüng(id)cn ©eftimmung

nid)t«. $)a« 3Berf be« 3renäu« menbet fid) bagegen, mie fid)

ba« aud feiner ganzen Anlage unb fd)on au« einer oorau«=

gefjenben Söibmung üöüig un^toeibeutig ergibt, oon oorntjercin

an (Sfjriftcn, unb #uar an redjtgläubige C£t)rtften, unb entfdjeibct

bamit bie midjtige Jrage, tuetc^c bic apologetifdje Literatur nod)

offen liefe, ob es* ju einer firdjüdjcn Literatur in ben formen

ber profanen nur im SBerferjr mit ber Stiijjenroclt ober aud) im

^erfef)r ber Triften untercinanber fommen joüte. 3)od) ift aud)

bei 3renäu« biefe (Sntfdjeibung nod) feine ganj ooüfommene. fo

bajj man fdjon mit feinem SBcrfe bie fiitcratur profaner Jorm
otjne SBorbctjatt in bic $trd)e eingesogen finben fönnte. SSie bie

altd)riftlid)e Wpologetif au« bem Stampf mit bem £>eibentf)um unb

3ubcntt)um, fo mädjft ba« Serf be« 3renaeu« au« bem töampf mit ber

£>ärcfie fjerau«. 53eibe9ttale fefct fidj ba« (griffen tljum mit bem if)m

Jrembcn auäeinanbcr, nur baß e« bie« bei 3renäu« mit bem

gremben, rocldje« e& fd)on in feinen eigenen Sctjofe etngebrungen

finbet, tfyut, unb biefe« 5rcmoe uon fid) auS^uftofjen tradjtet. Wudj

ba« SÖerf be« Stenern« läßt bafjcr immer nod) babjngeftcttt, ob bie

Literatur biefer 3(rt in ber djriftlidjen ®cmeinbe nur eine Söaffe

im Stampf mit ifjren geinben ju bleiben beftimmt ift, ober aud)

ein Söcrfyeug ber frieblid)en Arbeit in iljrem eigenen ©ereid)

toerben foD*. (£« mag baljer aud) biefe« 2Berf, fo Ijofje« Sntereffe

e« aud) in literaturf)iftortfcf)er £>infid)t bietet unb fo menig e«

gerabe in biefer §infid)t ferjon nad) ®ebüt)r gefd)äftt morben ift,

fjier bei Seite geftettt merben unb genügen baran ben Stampf
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mit bcr Jpärefte als ba$ jroeite grofje SWotio ber roerbenben

djriftlidjen Literatur neben bem Stampf mit £>eibentf)um unb

Subenttjum nur fouftatirt 5U t)aben.

©rft mit bem großen, etroaS jüngeren aber jcbcnfaüS oor

bem Safjre 200, roie fid) bireft ernjeifen lägt, mtnbcftenS begonnenen

&auptmerfc bcS (Siemens öon Sllcranbricn fiet)t man bie d)riftlid)c

Literatur profaner gorm bat)in gelangt, baß fie tyr Safein nidjt

auf bie roed)fclnbcu ©cjieljungen ber $ird)e jur ?lujjenmelt bcS

9?id)td)rift(id)cn ober beS £ärctifd)en, fonbern auf bie eigenen,

inneren unb blcibenben 53ebürfniffe ber Äird)e felbft griiubet.

§icr ift benn atlcrbingS ber ^erfuef), oon ber (Eigent()ümltd)feit

ber gorm bicfeS SBcrfeS eine Vorfiel!ung $u gewinnen, unerlä'nlid),

fo groß aud) bie Sdjroierigfcit bcr 8ad)e ift. Unb ^roar ift bie

©djmicrigfeit mannigfacher Strt. 3unäd)ft beruht fie auf bem gänj;

lidjen Langel an Xrabition über baS NBcrf bcS (Siemens. (SS

fteljt für ben gegenmärtigeu S3eobad)ter uollftänbig loSgeriffen oon

feinen urfprünglidjen, unmittelbaren ?lnläffen unb $e$iet)ungen ba,

unb läfet fid) nid)t metjr aus biefen, fonbern in bcr §auptfad)c

nur au§ fid) felbft erflären. £ie ^atriftif pflegt baS 2£crf als

ein d)arafteriftifd)eö (Erzeugnis ber aleranbrinifdjcn <2d)ule einju»

führen. Allein bamit ift nid)t mcl)r getrau, als baß bcr Crt

angegeben ift, oon meinem aus otjne ^roeifel otel Öidjt auf baS

SBerf faden mürbe, wenn nur ber Ort felbft nid)t ganj bunfel

märe. GS l)at fdjon im 2. 3af)rf)unbcrt ctma« roie eine djrift*

lid)e ®elcl)rtenfdnilc in Slleranbrien gegeben: bas mag nnrflict)

als burd) ^rabition aufecr 3n>cifel geftellte $l)atjad)c gelten,

aber uicl meljr als biefc allgemeine fiunbe flicfjt unS unmittelbar

aus ber Xrabition über bie 'ülufangSfleiten ber ale;ranbrinifdjcn

©djule nidjt ju. Ungefähr aü*c8 übrige beruht auf 9hldfd)lüffcn

aus bem, maS man über bie (Bdjulc im 3. 3afjrl)unbert toetfe,

— unb baS ift immer nod) fef)r menig — unb auf ben $er«

mutl)ungen, bie man aud fonftiger Kenntnis oon SUeranbrien unb

WlcranbriniSmuS fd)öpfen mag, genügt aber nid)t entfernt, um oon

bcr Organisation ber" aleranbrinifd)en «Schule im 2. 3af)rt)imbert

einen begriff ju geben unb oon itjrcr ßntftefiung einen niftorifdjcn

^eridjt 511 gcüatten. ?lud) ift äufterft geringe ?luSfid)t, baß fidj
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fciefeS 3)unfel jemals noct) crfjcWid) lichte. 3)enn bie (Sntfterjung

ber alcranbriiiijdicii Statedjetenfdjule ift nidjt ettoa ein nur jufällig

tm 3)unfeln gebliebener glccf ber 5tirc^cngcfdt)ic^te beS 2. Satjr*

fyunbertS, fonbern ein ©tücf ber roohlumfchriebenen, fdjroarjen

<ßrouinj auf ber Starte beS ftirchenhiftoriferS biefer 3ett, in

melier bie Anfänge aller ©runbinftitutionen ber Stirpe liegen unb

mit it)nen aud) bie ber ale£anbrimfchen $atedjetcit|cf)ule als beS

«rften $erfud)S ber ©eftaltung beS SBerhältniffeS beS (^riftem

tfjumS jur Seltmiffenfchaft. Unter biejen Umftänben ift fär'Ö

iuict)ftc feine ?luSfid)t, bie gormen beS £muptrocrfeS beS (Kernen*

etwa aus bem £c()vgang ber aleianbrinifd)eu ©cfjulc ju crflären,

ba bann eher uon biefem ßehrgang auS bem 33ud)e öietteic^t etwas

$u erfahren märe, ©ine unmittelbare Slufflärung, meierte aber

Dom etroaigcn 3")ammcn hang bes §auptroerfeS beS (Siemens mit

ber alejanbrinifchen ©chule nid)t *u erhalten ift, bietet fid) anbcrS--

toorjer oollenbs nicht bar. ©o ift benn ber Öiteraturhtftorifer 511m

hiftorifdjen 5krftänbni3 bicfeS SScrfeS ^undc^ft auSfchlief3Üd) an

biefeS felbft genriefen, eine £age, beren SWiftlichfeit jebem, ber uon

ber Aufgabe Ittcratuvt)iftortfd)er Unterjud)ungcn eine ^orftetlung

(jar, einleuchtet.

'föeuöet man fid) nun aber an baS 2Berf bed Siemens felbft

unb fudjt junädjft fid) feine literarijdje gorm dar $u machen, fo

gibt es nid)t uiele $8erfe, loeld)e fid) bagegen fpröber uerf)alten.

£)od) mit ben gekauften ©dmnerigfeiten ber ©aerje beginnt r)ier

auc^ ferjon baS Snftruftioe, roeld)e3 baS 2Berf für bie ©efdt)ic^tc

ber älteften djriftlichen Literatur tjat.

Sfikr baS große noch erhaltene §auptmerf beS (Siemens oon

^lleranbrien betreiben null, fiefjt fid) oor ben eigentümlichen

galt eined in fid) felbft gefdjloffenen, burch bie gegeufeitigen 53e>

Rehungen feiner einzelnen ©lieber unter einanber mohl jufammen*

gehaltenen ®an$en geftellt, beffen ©lieber allein benannt finb,

toährenb baS ©an^e eines Samens ober Ittels entbehrt unb

nur burch baS innerliche 53anb beS 3ufammenhangS ber einzelnen

^lieber fid) 3» erfennen gibt, Unjmeifclhaft liegt ben brei

<$liebern beS §auptroerfeS beS Siemens, meld)e unter ben Atteln

beS ißrotrcpticuS, beS ^äbagoguS unb ber ©tromata oorltegen,
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ein ©eiammtfclan ju ©runbe 1
). {Mein baS entljütlt fid) beut

£efcr erft allmäf)lid) unb nid)t fdjon burd) einen ben Sufammen*

fyang beS ®an$en auSbrütfenben 5£$teL 2)ie HuSfunft, baS SBer!

möge einmal einen (SJefammttitel gehabt fyaben, ber gegenwärtig

öerloren wäre, mürbe aber nidjt nur fdjon wegen beS Langel*

jebeS äufjcren 5(n§eid)enS, auf Weldas fie fid) ftüfcen fönnte, ab*

$ulet)nen {ein. $iclmefjr erfd)eint bem mit bem SBerf SBertrau^

teren auef) bie Slbwefenljeit eines ®efammttitels als etwas bafür

fdjon GfjaraftcriftifdjeS. $enn mit biejem SBerfe gleist (Siemens-

in ber $f)at einem (Schiffer, ber fid) jum erften Wale auf ein

unbekanntes 9J?ecr begibt unb feine 9?eifc ropt)I lticljt oljne einen

in gemiffen Umriffeu feftgeftcflten *flan antritt, it>r 3ict aber

nid)t fennt unb nidjt beutlid) weiß, wofjin unb wie weit er gc»

langen mirb.

2)ic Slbfidjt beS (Siemens ift feine geringere als eine ©in*

füfjrung in baS G^riftenttjum ober, beffer unb bem ©eiftc beS

2Berfe$ gemäßer gefagt, eine ©inwciljung in baSfelbe. $>enn

ßinfüljrung jdjliefet bie SBorfteflung beffen, was man eine (£in=

Ieitung $u nennen pflegt, als meldjc ben ßefer bis an bie ©dnoelle

ber <2ad)e füfjrt unb it)n nur ju weiterem ©inbringen vorbereiten

ober fähiger machen will, nidjt aus. Mein bie Aufgabe, bie

Siemens fiel) fefct, ift bie (£infül)rung in baS Snnerfte unb £>öd)fte

beS GfjriftentljumS felbft. ßr miß fo ju fagen mit einem 3s>crt

ber Literatur (ifyriften erft 311 üollfommencn (£t)riftcn madjen,

mit einem foldjen Söerfe für ben Gtnriftcn nidjt bloß wieberfjolcn

waS für it>n fonft fd)on baS £cben geleiftet Ijat, fonbern it)n §u

nod) Jpöfjerem, als ilnn bie gormen ber Initiation erfdjloffen

fyaben, bie fid) bie 5lird)e im Saufe einer min fdjon anbcrrtjalb*

tjunbertjäf)rigen ®efd)id)te gefd)affen l)at, emporfüf)ren. 3 lt

biefem Qtocd entnimmt er ben ^ßlan feines 3Ü3erfS gewiffermajjen

bem Öebcn, überfefct ben ibealen £ebcnSgang eines Triften ber

bamaligen 3eit in bie Jorm eines 53ud)S unb forbert biejen

üfjriftcn auf, bie SBanberung 511 miebertyolen , um ifnt nun bis

§u ben t)öd)ften QitUn bcrfelben ju geleiten, £abei gilt es alfo»

Simädjft beS §eibentf)umS lebig 311 werben, in weldjem man cnt=

*) befimtot *ttb. 1, 1. 3.
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roeber geboren ift ober mit rocld)em man bod) in täglicher öe*

rüfjrung lebt, bann fein Seben nad) djrtftlidjen ©runbfafcen ein-

5urid)ten, um fcfjlicfelief) jur 9lufnaf)me ber f)öd)ften ©ütcr, bic

baS ßf)riftentf)um gemährt, reif ju fein. §iernad) tfjeilt (Siemens

fein 2£erf ein unb beginnt mit bem SßrotreptifuS ober ber Gr;

mafjnungSfdjrift an bic Reiben. (SS tft bies Heine 93uct) feiner

gorm unb feinem Snfyalt naef) an unb für fid) genommen nid)tS

meiter a(d eine Äpologie ber $lrt, rote bie fd)on befprod)enen,

eine an Reiben gemenbete S3cftrettung ber fjeibnifdjen Religionen

unb ber öffentlichen <Sitte unter ifynen nebft einer (£mpfcf)lung

ber djriftlidjen. Allein bei Siemens lägt fid) biefe Apologie

formell eben nidjt fo unbebingt für fid) netmten, ba fie fid) bod)

felbft als baS erfte ©lieb eines umfaffenberen unb roeiter füfjrenben

©anjen gibt. Überfielt man bie« nid)t, fo tft ber Sefer beS

^rotreptifuS fein Ruberer als ber beS ganjen SßerfS, oon roefdjem

er ein <Stüd tft, b. f). biefer Ccfer ift fein fceibe, fonbern ein

CEfjrift, unb baS £eibentf)um, roeldjeS GlemcnS beftreitet unb be*

ferjrcn miß, ift nidjt foroofjl baS $>eibentf)um brausen als baS

.feibentfjum in ber $ird)e felbft. ©o fünbigt fid) ber bebeutfame

©djritt, roelcrjen bie roirflid)e fiiteratur mit (Siemens üorroärtS

tfjut, fcf)on im erften, in feiner gorm fdjeinbar nichts 9?eucS

bietenben Jljeilc feines £>auptroerfeS an l
). $a& bie öebeutfamfeit

beS ScftritteS f)ier fonft fo roenig empfinbltd) roirb, finbet eben

x
) 3)icfc t)ier nur av.9 ber Anlage bc§ 5öcrfcö beS (Siemens begrünbetc

Wuffafiung feine* ^rotrcptifuS beftätigt fid) aud) burd) bie fpiitcrc ©cfd)id)te

ber d)riftlid)cu Slpologctif. Seit bem 3. 3aljrt)unbcrt liegt überhaupt itjr

praftiidje« $id nid)t im SBcrcid) bc§ fcdbcnttjumS, fonbern in bem be* Gr)riitcn=

tfmmS, b. 1). fie tjat itjr 91bfcf)cn nidjt auf ein bcibnifdjeS, fonbern auf ein

mic ein t)cibnifd)c$ $u bel)anbelnbeS d)iiftlid)c3 ^ublifum gerietet. $a eft ift

bieö ber eigentliche d)araftcriftifd)e Unterfd)icb ber Hpologctif feit bem 3. $af)r=

tjunbert üon ber früheren. 91m beutlid)fien wirb bic Sache fofort auö ber

toid)tigftcn apologetifdjen Sdjrift beö 3. 3al)rt)unbcrt$, bie nod) erhalten ift,

ber Strcitfdjrift beB Crigcnc« gegen (Sclfuä, unb $mar fdjon au3 i^rcr $or«

rebc. ")lux bie lateinifdjc Sitcratur bietet nod) im 3. 3<Uirinmbcrt ein paar

ibeifpicle ber ftpologcttl alten StilS. ?luf bem ©ege biefer Betrachtungen

erflfirt fid) aud). mic bic 9lpologctif eine bctyarrcnbc unb fcincsiuegö in jebem

Sinuc an bic fjiftorifdjc Situation, aud roeldjer fie urfprüngltd) fjcröorging,

gebunbene gorm ber patriftifdjen Siteratur mürbe.
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in ber Sfjatfadjc feine einfache (h'flärung, ba& ba3 SScrf bed

(Siemens fomeit allerbingS nur eine atte gönn aufzunehmen in

ber Sage ift. $aä toirb ftd), je tueiter fid) (Siemens magt, na»

türlid) um jo merflieber änbern. Auf ben ^rotreptifuS tä&t er

junäcfjft ben ^äbagogen in 3 53üd)crn folgen. £)em djriftlidjen

(Sfyarafter beS ganzen 33erfe8 gemäß gilt ü)tn GfjriftuS at« bie

Cueüe aller 2Ha(jrt)eit, unb jroar Gt)riftu^, tote tt)n bie tf)riftlidjc

Geologie bamalS jdjon aufjufaffen pflegte, al« SogoS ober

SScltucrnunft. liefen 2og,o3 als Sefjrer ber ^enf^^cit läßt

Giemen« buret) fein 2Berf reben, unb er fjat it>n beim im erften

Ifjeile feines SSerfeS als jum 3krlaffcn beS r)eibnifcr)en Aber-

glaubens unb jum Übertritt &ur mafjrcn Religion „ermaljncnben

fiogoS" rebenb gebadjt. $>amit wäre aljo, nimmt Siemens an,

ber Sefer oom $eibeutl)um abmenbig gemacht unb fomeit für baS

(ir)riftentr)um gemonnen. 3n biefem fclbft ift er aber nodj ein

Slinb. £enn ein gan^ neues Seben ift'S, in meines it)rt ber

Übertritt jum Gljriftentfjum werfest r)at. 3ur tueiteren görberung

barin f)at ber SJogoS nun als ^ßäbagoge iljn in feine Su(H)t *u

nehmen, unb biefer §r*ief)ung gelten bie brei 23ficbcr beS jßftba«

gogen. 2)auon ift baS erftc tfjeoretifdjer unb allgemein cin=

leitenber Art, inbem eS ben ©egriff beS SogoS als CrrjieljerS

überhaupt entnadelt, mäf)renb bie beiben anbern bie einzelnen

s
-8orfd)riftcn $ur Regelung eines im (Sinne beS (StyriftentljumS

moralifdjen SebenS enthalten. $iefe $8orfd)riftcn bc^iefjcn fiel)

auf alle ©pfjären beS <($rioatlebenS unb finb äu&erft betaillirt —
finben fid) bod) l)icr felbft Siegeln über anftänbigeS 33enef)mcn

bei Sifd). 2öie fetjr aber in biefem 2f)eil beS SSerfeS bie fragen

ber djriftlidjen 9J?ora( im ®eift ber allgemeinen SSeltlitera tu

r

befjanbelt finb, ioürbe jeber -£crgleidi mit ber 53cbonblung in

bem, maS oben djriftlid)c ilrliteratur genannt morben ift, lehren.

Allein jeber Qkrgletd) biefer Art mürbe aua) für ben gegen-

wärtigen unoerl)ältniSmä&ig umftänblid) fein bei ber meit

unmittelbareren unb letd)ter anfcfyaulidjen ©elefnuiug, meldje in

literaturf)iftortfd)er öejicljung ber le(jte $l)eil beS -Settel beS

(Siemens gewährt.

SRit bem ^äbagogen immlid) ift bie moralifdjc ober praf=
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tifd)e (Sr^ictjung beS göglingS be3 Sogoö ootlenbet uub ber

3ögltng bamit in ben ©tanb gefegt bie legten SBeitjen be3

(Sljriftentljumä ju empfangen, b. f). er ift nad) ber Sluffaffung

beS (Siemens reif für bie 2öiffenfd)aft ober, nrie ficr) (Siemens

fclbft auöbrüdt, für bie (SJnofiS, bie miffenfdiartlidje ober tfjeore*

tifdje (Srfenntniä ber bte jefct oon ifnn aud) in ber *ßrarte be=

tätigten S5Jar)rI)eitcn beö (Sf)riftentf)iim3. $iefe it)m im l)öd)ftcn

©inne ju crfdjließen ift bte Aufgabe beä britten nnb legten

XfjeilS be3 clementiniferjen SBerfä. $a& ober fuer Überrafd)uugen

beoorfteljen, oor allem eben foldje, bic oon ber gorm ber £ar*

ftellung bereitet werben, fünbigt gleid) ber Xitel bcS SBcrf* an.

StromateiS rjei&t er, b. f). bunte Serien ober Xeppidje, gemifj

nid)t bte Überfdjrift, bic man fjier erwartete 1

). 9?id)t nur, bafc

fie ftd) jutn Snljalt ber 93elcl)rung, bic nun in 9(u*fid)t ftetjt,

gan* anegorifd) ju üerrjalten fdjeint, fonbern fie fäUt aud) ganj

aus bem Silbe beö er^ic^enben 2ogo8 heraus, meldjeä Steinend

bis jefct bem Sßlane feineä 2Bcrfe3 ju (Shunbc gelegt l)at. 33on

bem maä t)icr ju überrafdjen Ijat mirb aud) nur ber geringfte

Xfjcil aufgehoben, roenn man auö fonftiger ftenntniö erfährt,

baft ber feltfame Xitel an ftd) jefbft feine ©rfinbung beö (Siemens

ift, uielmcfjr in bic Kategorie jener überhaupt in ber fpätcren

gried)ifä--römiftf)en Literatur beliebten Xitel gehört, toeld)e, inbem

fie fid) mit bem öcrfdjicbenftcn Snfjalt üertragen, uon biefem nidjtS

auöjagcn als bic bunte 9Nannigfaltigfeit unb bie 3roanglofigfeit

be8 bafür gemälzten Vortrags 2
). 3a ber Xitel ©tromateiS fclbft

•) Sic bon (Sufcb. tf®. ti, 13, 1 bezeugte tooflftänbigc &ortn bc8 ItteÖ

xotv xnxa xi
t
v a/.rjfrr; yt).oao(fiav yviooxixt'n' %noiivr

t
iiäxon' oxgawaxei»

(»gl. aud> Phot. Bibl. cod. III bei ©inborf in 91nm. Opp. I p. lvij). wirb

aud) burd) ©trom. 1, 29, 182: 3, 18, 110; 5, 14, 142; <i, 1, 1 beftätigt,

tommt aber für bic folgenben Erörterungen nid)t in 93crrad)t, meiere nur bic

ftorm beö Btofct betreffen, ober nur bic ftragc, wie (Siemens bo$u tarn, ba8

$Bcrf, befien 3nf)dt xaxa xt)v ah-&!} ytj.oaoyiftv yvowxixa t 7io(tin}fiaxn

finb, al3 axotouaxeU ^u bcjcitftnen.

*) S)ic SBorrcbc bnr „Wtti)d)cn Wädjtc" beä SluIuS ÖcHiu«, bic fclbft ein

Skifpicl eine« XitelS ober einer 93ud)etifettc biefer ?trt geben, fornmclt eine

gauje Steide weiterer, baruntcr aud) ben t)icr in JHebe fteljenben. 5)afe Jitcl

biefer ?lrt in orientolifd>cn fiiteraturen feljr beliebt finb, ift betonnt.
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mar nid)t3 9?eucö. 53ermutf)ltcf) marfjt cö Siemens bamtt iiivbc

jonbcre bcm ^lutardj nad), bcr eines fetner populären 9Jftfdj=

werfe fd)on ebenfo bc$cid)net fjatte
1
). 5lllcin nne fam (Element

bei ber oorltegenben ©elegenfjeit auf einen $itel fo allgemeiner,

über ben Snfjalt feine* 2Berfe3 nichts unb über beffen gorm

nur if)re greit)eit öerratfjenber 5lrt? darauf gibt baS SScrf

felbft nad) genauerer Sefanntfdjaft bamtt balb Slntmort.

3>ie ©tromateia be8 (Siemens liegen in fteben Sutern üor.

£afj fie bamit nidjt üoflenbet finb, ergibt fid) aus ben ©djlufc

Worten be$ 7. Ü8ud)ä, meldjc auf eine gortfefcung fjtntoeifen, un

mittelbar. S)tcfe gortfefcung erjftirt minbeftenS in einer einiger-

maßen abgefdjloffcncn unb formell an bie erhaltenen fieben ©üd)cr

anfd)lu6fäl)igen ®cftalt nidjt meljr, unb feine 9?ac^riet)t melbet

etroaS barübcr ob fie jemals erjftirt t)at
Ä
). gür bie SBermutyung,

»TiTCufeb. Praep. evang. 1, 7, 16 p. 22 A (edit. ^ari« 1628). fcbcr

aud) ber Wrammatifer GäfcUiu* SJinbcj (unter §abrian) hatte fe&on einen

©tromateu* gcfd)ricbcn (|. ^riScian Instit. gramraat, 6, 18 u. 40). «3ct

(ilcmenä Ift StromatcuS bie Bezeichnung bc§ einzelnen s-8ud)cö
(f. überhaupt

Stnborf in Clem. Alex. Opp. I p. XXVIII).

*) 2)inborf a. a. O. p. XXX: Ac 2x^a>ftarioH> opus uon Septem sed

octo absolutum libris fuisse ex postremis libri septimi verbis colligi

potest. 9lllein bie Ijicr angerufenen (gdjluferoortc befagen nid)tS weiter, als

baß baS SScrf mit bem 7. ©ud) nid)t gcfcf)loffcn ift. 3a» ift erpttjurrafa bie

SJcacidmung beS einzelnen 33ud)cS, fo liegt uicllcidjt in bem ton- 7, 18, 111

eine 9lnöeutung bauon, bafj GlcmcnS nod) eine 1Rcf)il)cit üon 93üd)ent im

Sinne hatte MevbtngS erjftirt in bcr Xrabition nod) bie flberfdjrift eine*

8. SBuaVS bcr Stromata. «Dein bic
s
?lrt, wie biefe Übcrfcfcrift fjerumfebweift

unb fid) bolb über bcm ©türf, wcldje* aud) unfere KuSgaben be« (Siemens

als & ®ud) *u bieten pflegen (DflL Bibl cod. III bei SHnborf p. lvij),

balb über ben fog. Eclogae propbeticae (§ 17 berfelbcu als au* bem 8. 93ud)e

bcr Str. citirt in einem frvagment bcS WcaciuS üon Gaiarca ju Gen. 3, 21

in bcr Slnttiologic be* ücontiuS unb 3ol)annc§ bei Ä. 9Rai, Script, vet. nov.

coli. 7, I, 88 — Dgl. SMnborf Vol I p. XXXI — § 11, 20 p. 459. 462

ed. Dindorf in ben Sacra parall. bcS %ot). 2>ama§c.), ja über bem Xrattnt

über bie Scligfcit bcS JHeidjen (f. $$ot. a. a. £).) finbet, füljrt auf bie Kits

naljme, bafj nie cttuaS anöcreS als bic
sl*crmutf)uug cincS 8.

v
.8ud)cS bcr

3tromata c^iftirt f)at unb bcr 2itcl cincS foldjen ftets nur fo $u fagen eine

leere $filfc gemefen ift. £oütc aber bic 3"fl<l)örigfcit bc§iclbcn jum jent

fog. 8. 5)ud)c ober $u ben Gflogcn infofeni urfprünglia^ fein, als biefe ftdj

a!S unoevarbeitete Materialien }U ben «tromata betradjtcn liefeen, fo märe bic
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bafj fte niemals &u ©tanbe gefommen ift, lägt fid) tDcntgftcnö Jagen,

ba& ba« oom Söerfe mirflidj ^orltegenbe nichts natürlicher er*

feinen lägt. 9?id;tö in ber £f)at fönnte weniger befremben, al«

baß ber mübe, ja oeräroeifelnbe ©djriftfteller auf eine SBotleubung

feine« 28erf« förmlid) üerjidjtet l)ätte. 3ft er bodj am ©d)luffe

feine« 7. 53ud)« im ®runbc ntd)t metter al« an bem be« erften,

unb überhaupt in ber Sage nod) an biefer ©teile feine« 28erf«

mit bem ©djiüer'fdjen ^ßilgrim oor bem großen SDfcere, meinem

tf)n ber ©trom zugetrieben t)Qt, beffen Söogen er fid) auf feiner

Säuberung überließ, auszurufen:

Wov mir liegt'«, in weiter 3fernc,

mi)cv bin id) nietjt bem Biel.

gür ben Sefer be« ©lernen« tuenigften« ift e« ganj unmöglich

$u beftimmen, an meinem fünfte feiner $)arftellung er fid) am

©d)luffe be« 7. Sud)« ber ©tromatei« befinbet unb irgenbmic

abjufc^ätjen, mie Diel unb ma« nod) alle« bi« ju einem (Snbe be«

©erf« fefjft. ©o mie e« bi« ba()in fortgegangen ift, tonnte e«

ticlmefjr bi« in bie llnenbltdjfeit fortgeben. 9(1« bie ?(bfid)t ber

©tromatei« fann man angeben, ba« Siefen be« ©fjriftentfjum«

am Gilten $eftament, am Subentfntm, am §eibentf)um unb an

ben im eigenen ©djofse be« ßfjriftenttjum« aufgetretenen gno*

fti(d)en Äefcereien ju befttmmen. £abet berührt Siemen« alle

Probleme tf)eoretifd)er unb praftifd)er ?lrt, meiere bi« balu'n in

ber c^riftlic^cn Äirdje aufgetaudjt maren : ©inn ber Cffenbarung«*

urfunben ber djriftlidjen Äirdje Gilten unb SReuen Seftament«,

33et)auptung , bafo ba« SBcrf bc§ (Slcmcnd niemals über ba« 7. 93ud) gc=

biegen ift, fogar bireft benriefen. Togegen fönnte man auf de div. serv. § 26

p. 404. 18 ed. Dind. f. fid) berufen, mo auf eine ^Darlegung beS ©cljeim»

finnS bon sJflarc. 10 , 25 in einer «o/^ xni fcoloylm iSr-y^on jurürfner*

triefen roirb, bic fid) in ben erhaltenen $äd)crn ber Strom, nirgenbs finbet,

uiä^rcnb biefe nricbcdjolt (3, 3, 13. 21; 4, 1, 2) eine Darlegung rr«j>J <*ex'~n'

al§ in if)rcm s^lan liegenb anfflnbigen. Sollte alfo de div. serv. a. a. C.

einen jeftt ucrlorencn Xljeü ber Strom. oorauSjefren? «Dein gcrabe bie ftorm

beä Gitat« empfiehlt bie 9lnna()tnc, baß bic bort gemeinte i&jyip** für fid)

beftanben, aber in ben Strom, feinen $lafc gefunben f)at. 3)a§ Fragment

au« bem 8. üöudjc bei IL 9Rai a. a. O. S. 98 — in ber Srragmcntenfamm»

lung bei S)tnborf, roeldjc bic $ottcr'fd)c mit mandjen fjfcljlcrn wieberbolt unb

flanj unoollfommcn ergänzt, feJjlenb — weife id) nid)t unterzubringen.
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SBertf) unb Scbeutung ber griec^tfc^en P)ilofopf)ie. ^er^altni^

beS (SrjriftentlmmS ben f)eibnifd)en Religionen, bie mid)tigften

Jragen bet cfyrtftüdjen 9J?oral, — (£f)e unb (ffjeloftgfeit, Slffefe

überhaupt, 2)(artt)rertf)um u. bgl. m., — aber baS $WeS mit

ber größten ^lanlofigfeit, cd unjäfyltge Sttalc fallen laffenb unb

luieber aufncfjmcnb , niemals aber $u irgenb einem ?(bjd)lu&

bringenb, fo baft man in ber $f)at öon feinem einigen ber im

53ud)e angefaßten Probleme jagen fann, ba& eS irgenbmo bariu

erlcbigt, ber ©djriftfteUer bamit ganj fertig märe 1

), gür ben

genauen Sefer beS GlcmenS ift ber (Sinbrucf biefer $arftetlung

nur um fo ftärfer, menn er matjrnimmt, baß eS fid) babei mtrf-

lid) nur um itjre literarische ^om fjanbdt, feincStoegS aber um
bie

s
3liifid)ten beS (Siemens, als fcf)le cd biefen fonberlid) an §16-

gefd)loffcnl)eit unb *8eftimmtl)eit. 3m ©egent^eil: in allen er*

mahnten Problemen l)at Siemens Änfid)ten üon größter $>cut=

lid)feit unb fogar fef)r djaraftcrooller 23cftimmtr)cit. Slbcr oon

ber 2lrt, in meldjer er biefc Nnfidjten üorträgt, gilt allerbingS,

baß fie bie rcgcllofefte ift, bie man fidj benfen fann. 2Sie fel)r

fid) (Siemens auf's öeratfjctoofjl bem ©piel ber Sellen beS

(Stromes, in melden er fid) einmal gcftürjt bat, überlägt, jeigt

j. *B. baS ®cftänbniS im Vorwort beS 4. 53ud)eS ,
baß er m>

fprüngltdj mit einem einzigen 53udje audjufommen gebaut habe,

dorn Slnbrang ber ju be^anbelnben ©egenftänbc aber fomeit über

feine urfprünglidjc 9lbfid)t tjinauS fortgeriffen morben fei
2
). Mein

auch mit bem 4. ©udjc tuirb (IlemenS nod) lange nid)t fertig,

unb ba er mit bem 7. faum meitev gefommen, jo ift eS root)l

erlaubt nidjt bloß babingefteilt $u laffen, ob er jemals fertig

gemorben ift, fonbern bieS fclbft unmal)rfcf)cinltd) $u finben. 9cun

märe nichts oerfcrjrter als biefc auffaücnbe ^lanlofigfcit ber

') Slud) wo ber Schein cincv planmäßig fort)d)rcitenben &arftcflung am
grÖBtcn ift (6, 1, 1 r»gl. mit 7, 1, 1) $cigt fid) alsbnlb, bau ber Sdjriftfteüer

aud) t)icr niebt gemeint ift, fid) $u binben. SBgl. bie 33icberaufnat)mc bc$

5. Söudje« bei G, 2, 4. $ur Crbnung ruft fid) ja IStemend überhaupt oft

genug (j. 55. aud) 4, 1), aber immer tuieber Hergebend.

') 4, 1, 1. Äljnlid) Übrigend aud) 3rcn. adv. haer. 1, 31, 3. II. tyrBf.

vgl. 2, 35, 3 ; III. ^rüf.
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StromateiS aus ber Unbeholfenheit beS SchriftftetlerS fid) erflären

motten unb etwa ju meinen eS fei babei nur bie Cuantität eines

oon ü)m nicf)t bemältigten Stoffe« im Spiele. Sagegen mürbe

eS fdjon genügen auf bie üorhergegangenen Zfycik beS ®efammt*

mcrfeS ^injumeifen, oon melden namentlich ber <ßrotreptifuS fid>

gerabe burdj feine gorm oor allen fünft erhaltenen apologetifcr)cn

Schriften ber gried)tfcf)en 53äter auszeichnet unb namentlich be*

tueift, mie fchön (Siemens einen ©egenftanb burch Steigerung 511

feinem Sdjluffe ^>tnart5itfüt)vert ucrftel)t. Sie gormlofigfeit ber

StromateiS ift in 28ahrr)eit meit intereffanter als jene Srflärung

annehmen mürbe unb l)äugt mit uiel tiefer liegenben Sdjmierig*

feiten beS fchriftftellerifchen Unternehmens beS (Siemens jufammen.

Sie ift fo menig auSfchlic&lid) bic golge eines bem SchriftfteQcr

buvd) Cuantität angethanen äußeren S^angeS, baß fie ötel*

mehr minbeftenS ^gleich ein Ergebnis beS ßroangcS, meldjen er

oon ber üftatur feines Stoffs erleibet, unb, ba er oon biefer

Statur ein beutlid)eS ©emu&tjeiu hat, jum guten Xfyetl oon it)m

jelbft beabfichtigt ift. „Sie StromateiS finb jo §u fagen — fo

lauten einmal beS Clemens eigene ©orte — ähnlich nicht jenen

mohfgepflegtcn (Härten, melche reihenmeife bepflanzt finb jur

Slugenluft, fonbern mehr einem fdjattigen ©erge, ber bitfjt be*

bedt ift mit (Snpreffen, Platanen, Lorbeer unb (Spheu, zugleich

aber abfiehtlid) bepflanzt mit Slpfcl* , Dl* unb Jeigenbäumen,

fo bafe nntermifdjt ift bie ^flan^ung frud)tbringenber unb unfrud)t*

barer 93äumc, weil bic Sdjrift um berer millen, melche bic reifen

grüdjte megzunehmen unb ju ftehlen fid) erlauben
,

Oerborgen

bleiben mill . . . Sßkbcr auf bie Reihenfolge noch au f oen

SluSbrutf tyabcn bic StromateiS 5tc£>t gehabt, mie benn auch bic

heOcnifchen Sehriftfteller abfichtlich auf Schönheit beS SluSbrucfS

Oermten unb ihre fiehrfäfce in oerborgencr unb oerftellter SBeifc

anbringen, inbem fie barauf fehen, bafj bic etmaigen Sefer Wüt)c

nicht fd)euen unb $u finben ocrftef)en" (7, 18, 3). ©an$ ät)ntirf>

läßt fich (Siemens über bie SarftctlungStueife fcincS SSerfeS im

Sßormort jum 6. $ud)e aus, mo er eS mit bem bunten 53lumen*

teppteh einer 93?iefe ocrgleicht unb über ben mtjftifchen Sinn

feiner feheinbaren gormloftgfeit belehrt. Siefe foll bem tnuftcriöfen
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Inhalt bcr djriftltcfien Überzeugungen jur Verhüllung biencn.

9ttcf)t unmittelbar [ofl barin bie 23af)rf)ctt funb merben, nic^t

fofl bie gorm bcr SBtahrfjett jpun unmittelbaren Wuäbrutf biencn,

fonbern fie fott fie uielmel)t ttjeilroeife Derbergen unb nicht ohne

2tfüt)e fott ber Uncingemeiljte hineinbringen (6, l
f 2). 28ie nxnu

(Siemens ben ßefer, ben er fid) DorfteOt unb ben er Dorjubereiten

fcfjon auf einem fo langen unb roohlbebad)ten ©cge fid) bemüht

r)at, burd) *ßrotrcptifu$ unb ^ßäbagogus immer nod) nid)t für

reif unb für ttmrbig hielte um $ur 2öat)rl)eit jugelaffen ju merben,

roirb il)m biefe auch in ber brttten, abfdjliefjcnbcn <Ect)i'ift nur in

einer gorm gereicht, bie fie il)m tfjeitroeife uorcnthält. 9Jct t

melden Sebcnfen er hier an'ö Sßerf gct)t, fprechen aber am letjr*

reicfjften bie ®eftanbniffe aus, mit mefdjen er bie <5tromateid

eröffnet. Sie finb in ber Zfyat Dom t)artwragcnbftcn Sntereffc

in ber älteften patriftifcf)cn Literatur unb führen und in bie innerften

gragen il)rer Anfangszeiten hinein. Siemen 3 t)at fid) Ijier ß6er*

r)aupt barüber zu beruhigen, ob roa3 er ifyue nidjts ihm Verbotenes

fei, unb er beginnt mit bcr grage ob ©djriftftcllcrci überhaupt als

ettoas 9?ü{jlicheö unb (Srlaubted gelten fönne (1, 1, 1). £)icr fällt

ihm jelbft jener 9lbfd)nitt bcS platonifdjen ^haoruö c 'n l

)» beffen oben

jd)on gebad)t mürbe unb jcbenfallS gebaut merben burfte, menn

fid) bod} nun aus Clemens felbft unmittelbar ergibt, bafc es fid)

babei um ein Problem h rtn°^t f
bae ber patriftifdjen Siteratur

nid)t fremb bleiben fonnte. ?Iud) Giemen« alfo fteHt fid) bie

grage ob eine gorm ber ®ebanfenmittheilung, bie fo Dielen Wfc
Derftänbniffcn fdjufclos ausgefefrt fei, mie bie fd)riftftclfcri)che,

fähifl unb mürbig fei bie Wahrheit bes Ghriftcntl)ums funb 3U

thun. £ie Antwort, bie er fid; gibt, fo letn'rcid) fie für alle

firdjlidje fiitcratur ift, fattn fykx, ohne ungebührlich aufzuhalten,

in ihren Einzelheiten nicht bargelegt merben*). £)afj er feine

') Strom. 1, 1. 11. 15. daneben wirb bcS ^weiten platonifdjcn

Briefes gebaut.

*) 4Ran toirb fid) bei ©clegenneit biefcä Wb|d)nittc3 bcr Stromata 511

erinnern tjaben, bafj bie 9Uifjetd)nung bcr alten Überlieferung aud) in bcr

6d)rift be$ Giemen^ über ba$ ^affat) ,
ifjm, feiner CJrffärung jufolge, nur

von ftreunben abgezwungen war (f. Gui. fiül. G, 13, 8).
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33ebcnfen tfjatfädjlidj überminbet, braudjt ntd)t gefaßt ju werben,

unb oon ber 9trt btefcr Überroinbung f)ter nur fo öiet, baß tf)m

fdjfiefjlid) bie ßeibenfdjaft be$ praftifdjen Sntereffeä, meines er als

Sefjrer beS Gf)riftentf)umä ücrfotgt, über atleS megfu'lft
1
). SMein

fcod) nidjt fo üottftänbig, ba& er nidjt, inbem er fid) jur Stuf*

äctd)ming feine« SBerfeä entfdjliefjt, augteid) beftf)föffe, fott?ot)I mit

fRfitffid)t auf feine eigene Unfäf)igfeit als auf bie beä <ßubltfum3,

bem er fein SBerf preiszugeben im ^Begriff ift unb ba3 fid) feiner

Prüfung üöHig entjief)t, mit ber äufjcrficn U5orfict)t §u oerfafyren.

9htr unter ber umfdjliefjenben Jjpülle oon ©äfcen, meiere ifjrcn

verborgenen Sinn nur ben baju reifen unb fid) barum bemühen'

ben Cefcr erfennen laffen (ügl. 1, 1, 21) mill (Siemens bie

2Baf)rf)eit mitteilen; fie foU, roie ber eßbare $em ber Sftufe,
—

biefeS SöilbcS bebient er fid) fclbft (1, 1, 18), — nur bem

ber bie §arte <Sd)aIe ju erbrechen ücrftet)t, fid) bem Scfer feineö

tBerfeä erfd)iic&en.

ftun roirb baä föätbfettjafte ber gorm ber (StromateiS Oer*

ftänblicf) geworben fein : bie gormlofigfcit ift r)ier eben bie gewollte

unb bejeidjnenbe Sorm, unb ein atIegorifct)er $itel für ben @d)Iufc

unb ^auptt^eil beö SScrfS mar eben nur ber paffenbe. 9fad)

btefcr Überfielt über baä (SJanse teuftet aud) ein, ba§ mit biefem

merfmürbigen SJcnfmal beS ä'Iteften d)riftlid)en Slteranbriniämu*

fcaö Qki erreicht ift, auf metdjeS bie oorliegenbe Slbfjanblung bie

?(ufmerffamfeit beS fieferS ju lenfen fuct)te. §ier enblid? finb

nad) ben ferjon oben ermähnten uorbereitenben ©tabien ber

l
) $aä Problem ift bamit narürlid) nur in ber patriftift^en fiitcratur

verewigt unb finbet j. 93. nod) bei Wuguftin (de doctr. Christ. 4, 3; Opp.

1, 112 f. ed. Paris 1836) feine anbere ßöfung al3 bei Gicmenä. $a$
<ut&erorbentlid)c 3ntercne, mcla^S ba8 4. üöud) ber angeführten @d)rift beS

Sluguftin für bic @cfdji$te ber d)riftlid)cn fiitcratur überhaupt hat, wirb burd)

fctc gcwöhnlirfjc ?luffaffung bcsfclbcn als einer $omtletif übel wrbceft. @8

hanbelt fiefj barin oiclmehr — wenn aud) bic ^rebigt au8 guten ©rünben

^erbortritt — um ben Vortrag ber djriftlidien Sichren im aflgemeinften Sinne,

<md) um ben fd)riftftc0erifd)cn (bgl. aud) 4, 63, 152 A. B). 9Ran hat Inn

eine weitere $robc ber obcrftäd)Iiä)cn Kuffaffunfl ber ungemein Ichrreidjcn

töuguftinifdjcn @d)rift überhaupt, auf meldje tet) fdjon anberwärtS aufmerffam

$emad)t f)abc (jur ©efd)td)te bc§ ÄanonS, Chemnitz 1880, @. 46 f.).

jpiporifd>eötitf*rift?J.5.»b.XII. 30
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?(pologetif unb $olemif in bcr Xtjat bic gormen ber allgemeinen

Weltliteratur ein Organ bc« eigenen inneren Sebent ber $irtf)e

fclbft geworben, deicht mir mit einem ganj unjmeibeutig an

Gfjriften gerichteten fiiteraturmerf, fonbern mit einem Öiteratur*

merf im auäge$eicf)netften ©inn hat man e« ju tlmn. <5ci)on

ba^ Umfaffenbe feines planes fliegt jeben ©ebanfen an bie

2Kögtidjfcit einer SJcünblictjfeit feiner gorm an«. G« wenbet fict)

auc^ 011 oa* ibca*e ^wblifum, öon welchem fdjon oben als bem

Wbreffaten jebe« eckten Siteraturmcrf« bie Siebe mar. 3m brei*

gliebrigen Jpauptroerf be« Giemen« fteilt fid) ba« Gt)riftenthum

in ben gormen ocr Weltliteratur ber Intention be« ©f. nach

für Sebermann unb für alle 3e i ta^c^ bar, bcr 3ntention nad)

ift es roirfltcr) ber „Grmerb für afle 3c i ten "< Q^ »eichen

$huct)btbe« fein ®efd>icht«merf nicht in einer ?lnmanblung inbi*

oibueller Slnmafjlichfett, fonbern au« bem 93emu&tfcin jebe« mähren

<2d)riftfteü*er« rjerau« bejeichnet hat. Unb inbem Giemen 8 auch

feinen ®egenftanb in einem fo unioerfellcn Sinne mie nur möglich

angefaßt £>at, ift mit feinem Werfe ber fachlichen Literatur nun

in ber 3$at il)re ©ahn in ganzer ©reite eröffnet. S)er Gahmen

ift ba, ben e« fünftighin nur auszufüllen gilt, unb etroaö ftnbere«

ttjut bie folgenbe patriftifcfje Literatur nicht. 3a im ®runbe hat

fein flirchenoater jemals mehr ba« Gr)riftenthum in einem fo

umfaffenben Sinne in gönn eine« Siteraturmcrf« bel)anbelt.

Selbft ber etma jmeihunbert 3al)re jüngere ®otte«ftaat be«

Äugufttn muf) an Dimenfion ber ?(bftchtcn jurüdftehen. s?lber

auch bie ?lrt, mie ba« Werf be« Giemen« ba« 3^ einer ^nts

ftehung bcr patriftifdjen Literatur erreicht, ju beren ©erftänbni«

bie ^atriftif nid)t einmal ben ©erfud) 3U machen pflegt, unb in

ber ^Xfjat unter ihren ©oraußfefcungen oergeblich öerfudjen mürbe,

Iid)tct ftd) nad) ber oben gegebenen 2)arftcllung ber Gntroidelung

ber älteften chrifttidjen Literatur fo öoHfommen, baß ba« Werf

be« Giemen« mirflich bie natürliche grudjt biefer Gntroidelung,

heifecn fann. Wirb, mie oben gcfd)chen ift, oon bcr patriftifetjen

Literatur eine djriftlidjc Urlitcratur gait5 anberen Gr)araftcr«,

beren Slbfd)luji mit bcr girjrung eine« ftanon« chriftlid)cr Schriften

balb nach ber Sföitte bc« 2. 3ahrl)unbert« erfolgte, unterfdueben.
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über bie Anfänge ber patrifti[d)cn Literatur. 467

fo fann bie Sdjcu, mit iuel(^cr (Siemens feine Aufgabe anfaßt,

nirfjt mehr fo fef)r auffaüen. Seine Un[id)erf)eit fclbft in ben

grunbjäfclidjften fragen feines literarifcfjen Unternehmend, völlig

unbegreiflich, wenn man ot)ne weiteres annimmt, baß mit ber

djriftltdjen ®emcinbe felbft ungefähr aud) tt)re Literatur fd)on

ein etwa anberthalbhunbertjä'hrigenS ©afein gehabt habe, erfdjciitt

anberS, fobalb erfannt ift, baft jene Urliteratur etwa« ganj

heterogenes unb fid) feineSWegS im SSerfe beS Siemens gort*

jc^enbeS ift. 3n ber älteften ©cfchidjte ber djriftlichen Literatur

anbererfeitS bie Chflärung ber bei (ElemenS wahrnehmbaren (Bdjeu

unb Unfidjerhett ju fucf)en, beftel)t um fo mcljr ®runb, je weniger

baran 511 beulen ift, fie aud einer bem Sdjriftftcller perfönlid)

eigcntl)ümlid)en &ngftlid)feit abzuleiten. Unter allen $ird)enbätcrn

äcidjnet fid) (Siemens otelmef)r burch ben fürjrtcn greifinn feiner

Sluffaffung ber $)inge aus. ©eine <5d)äfcungen über bie gried)ifd)e

SPt)tIofopt)ie 5. 8. finb oon einer Söeitherjigfeit, bie fchon im

nädjften Sahrhunbert im Skreidj ber Kirche unmöglich wirb. Über«

haupt ftreift er, je weiter er fommt, um fo beftänbiger bie

ßkenjen ber £>cirefie, unb cd ift nur baS richtige ®cfüt)l bauon,

bafj bie Slür)nfjett biefeS 53afjnbrecherS ber 3ühmhc^ ocr späteren

überhaupt etwas 511 leiften erft möglich gemacht hat, weldjeS bie

firdjliche Srabition, bei allen fdjwcren unb wieberr)ott auSgc*

fprodjcncn ©ebenfen, boct) ftctS abgehalten hat, bem aleran»

brinifchen Clemens baS ^räbifat eines Kirchenlehrers in aller

gorm ab^ufpredjen. Sticht perfönlid) alfo. fonberu mol)l unb

ganj in ber Sage beS SkrfafferS beS 2ScrfS, baS man oiellcidjt baS

fühnfte literarifche Unternehmen in ber ©efdjidjte ber ftirdje

nennen fann, muß bie Sdjeu begrünbet fein, mit toeldjer GlemenS

oorgeht. ©ic ift cS, menn er wirflid) ein Anfänger gewefen ift,

ber etwas wagte, was oor ihm nod) niemanb gewagt hatte.

(Sin joldjer Anfänger aber ift er in ber %f)at, obwohl er nidjt

ber erfte Äirdjcnnater im ftrengen Sinne ift, wenn er juerft baS

St)nftenthuro in ben gormen ber profanen Weltliteratur für bie

d)riftlid)e ©emeinbe felbft barjuftellen unternommen hat. ©0
aber War fein 23erf aufjufaffen, fobalb nach MuSjdjeibung einer

oorauSgehenbeu Weltliteratur in ber profanen Weltliteratur bie

30*
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SHur^el ber mit bcr ßircfje fortlcbcnben Literatur, in bereit

«Strom aud) (Klemens gefjört, Qcfuc^t mürbe. Xabci mußte bie

d)rift(id)c Literatur lernen fcr)eincn in einer fremben Spradje

$u reben nnb bie aftcfyriftlidje 9(pologetif it)re Grlcmentarfdjule

barin feigen. £>er @f)arafter unb bie *8ebenflid)feit ber Sdjule

enthüllen fid) nun augenfd)einlid). 23aS bie Stpotogetif felbft ber

Srang ber Umftänbe nod) überfein liefe, mooon bie Siteratur

bcS «Streits mit ftefcern ein beutlid)cS Semufjtfein ebenfalls aud)

nod) oon fid) abgalten fonntc, baS tritt nun gan$ natürlid) in

bem ?lugenblid unmittelbar ju £agc, tuo baS (£f)riftentf)um für

(Ifyriften felbft fid) in bie gormen ber profanen SBeltliteratur ju

fletbcn beginnt unb bie djriftlidjc ftirdje ooflftänbig aufhört, eine

Sdjranfe für bie gricd)ifd)^römifd)e Literatur ju fein. 3U ^üÖe

tritt e* aber eben in ber Seltfamfcit bcr gorm beS SBerfS beS

(IlcmcnS. §ier ringt bcr Sd)riftftellcr mit ber fremben, im

Schüfe ber ßirdje nod) nidjt laut geroorbenen Spradje, unb [o

menig fd)cint fie \%m für bie <Sad)e, bie er oertritt, burd)auS

angemeffen, [o jcl)r oiclmefjr fie ju gefätjrbcn, bafe er bie Sad)e

nidjt anbcrS in Sidjerljeit 511 bringen toeife, als tnbetn er bie

gorm il)r ebenjo feljr jur SßcrfyüHung als jur Offenbarung

bleuen läjjt.

s)lm\ ift jebcS Sitcraturtuerf ein Stjmptom feinet ^ublifumS.

Safjer wirb aud) feine Xarftcüung ber frütjeften (Snimitfelung

bcr d)rifttid)en Literatur bis Siemens, mie bie gegebene, ujrcr

gormenerflärung fidjer fein fönnen, of)nc aud) bie SBeränbcrungen

oerfolgt ju Ijaben, bie fid) in berfetben ^criobe mit bem d)rifc

lidjen ^ublifum ooU^ogcn. £od) ift bieS nidjt bie Seite ber

Sad)c, üon tocldjer bie oorliegenbc 21bf)anblung fie 5U bctrad)ten

fid) oorgenommen l)at. 92ur im allgemeinen mag fjier bie

forgniS abgelehnt merben, oon biefer Seite fyer etma bie geroon*

nenc Sluffaffuug ber patriftijdjcn Literatur, mie fie inSbefonberc

am §auptmcrfc beS (Element anfrijaulid) gemalt mürbe, in grage

gefteüt ju fetjen. £enn menn babet baS SSerf beS GfcmenS

nichts Geringeres oorauSjufcfccn fcfyeinen fann, als baß baS

d)riftlid)e ^ublifum fyalb fjeibnifd) gemorben ober bafe baS

gvic<$ijd)*rÖmifdje £>eibentl)iim in bie ftirdjc felbft eingebogen ift,
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über bic Anfange ber patrtftifct)en Literatur. 469

fo erhält biefe ^hatfadje, roeit entfernt, ftd) mit ben allgemeinen

hiftorifdjen 93crr)ättntffen ber $ird)e am Ausgang beS 2. Satyr*

tyunbertS nietyt ju oertragen, au« benfclbcn oielmetyr bic mamtig*

faltigftc 93eftätigung.

^oc^ eine anbere Äoincibenj bebeittfamfter ?lrt liegt noch

fo ooüfommen in ber 9tid)tung ber ^Betrachtungen biefer 9lb*

fjanblung, bag 5U bereit ?lbfcf)luf} menigftenS ein furjeS $Bort

baoon t)ier unerlä&ttd) ift. (gemeint ift bie cfjronologifcfje 9?acr)=

barfdjaft beS ^auptroerfS be§ (Siemens unb ber ©ntftefjung

eines ÄanonS neuteftamentlidjcr ©Triften, SBurbe oben ber

Anfang ber patrifiifchen Siteratur in ber Slpologetif gefunben,

baö (Snbe ber d)rifilichen Urliteratur aber in bie Qdt ber @nt<

ftct)iing beS genannten StanonS gefefct, fo ergibt ftct>, ba& beibe

Siteraturen eine fyit fang neben cinanber hergegangen finb.

SIber biefe d)rono(ogifd)c SBerfctylingung finbet in einem fct)r

djarafteriftifchen ÜHoment ityr Gnbe. (Sic beftetyt fo lange, als bie

patriftifetyc Literatur noch nicht ooHfommcn auSgcbilbet ift unb ftet)

noch auf Slpologetif unb ^olemif befc^ränft, b.
ty. fo lange als

bie gönnen ber SBeltlitcratur ben ctjrtftlicfjcn Lehrern in ber Styat

nur im Skrfetyr mit ber Sdigemuelt bienen. £ie Skrträglidjfeit

biefer Siteratur mit ber chriftlicfjen Urliteratur ift aber ebenfo

(eicht oerftänblid), tt)ie bie Unüerträglichfcit eines SBerfS mie baS

beS (Siemens bamit. EiefeS mar aflerbing« oor bem $obc ber

chriftlichen Urliteratur nicht möglich, biefer £ob aber in ber

£tyat auch DCi oer *(ufftcüung bcö StanonS eben eingetreten.

$octy erfchöpft fich mit ber ^t;atfacr)c, baß ber Station beS

9teucn ScftamentS bie chrtftlidje Siteratur abjchlie&t, feine f)tfto=

riferje 53ebeutung für bie ctyriftlidje Siteratur überhaupt nicht,

ja biefe ©ebeutung pflegt an ganj anberer ©teile üiel flarer

aufgefaßt unb ftärfer heroorgetyoben $u werben. 3m 3ufammen*

hang ber oben oertretenen Sluffaffung ber ©ntftehung ber patri*

ftifchen Siteratur merben uotlenbS bie ©ebenfen beS (Siemens im

l
) §icr mufi baran erinnert werben, bafe bie polemiicfje Siteratur ber

alten Äirdje nid)t mit bem ©erfc bcö ^renäuS anfängt (t>gl. oben S. 453).

Seine uerlorcnen SSorgöngcr gd)en aber über bie Stit beS töanonS bcö 9ieucn

Ieftament3 hinauf.

Digitized by



470 8r. Cpcrbctf,

legten unb entfd)eibenben Steile feine* £>auptroeri* ntcf)t für

übertrieben gehalten merben. Sluf ber üon i()m eröffneten Söafjn

fd)cint ba* dr)riftciitr)um tturtfid) fo fefyr mit ber ®efaf)r bebrol)t,

fid? am Gnbe in ber fremben 23elt ber profanen Literatur felbft

511 ocrlieren, bafe fid) bie Jragc ^0^1 leidjt cinftellt, ob beim

biefe 93al)ii ofjne jebe feftere C^emä^r für ifjre 3id)erf)eit betreten

tuorben ift. G* tft bie* nun in ber ^t)at nid)t ber Jatt getoefen,

Weil, neben anberem, oor allem ber Äanon ber ueuteftament*

lidjen ©cfjrtften bic gefudjte ©ctüäfjr geboten fjat. Sil* Giemen*

fein ftauptmerf jdjrieb, to.ir au* ber djriftlidjcn Urliteratur nad)

bem ^rin^ip ber apoftolifdjcn ^erfintft fdjon eine ?lu*mat)l gc*

troffen unb ber fo jufammengefommenen Sammlung bie 53ebeutung

einer einzigartigen unb für alle 3citcn gültigen Urfunbe ber djrift*

lidjen Offenbarung unb 9?orm für alle* als cfyriftlid) Slnju*

erfennenbe jugeiprodjeu. 3)iefer 9?orm fjatte fiel) fortan natürlid)

aud) alle Literatur 31t unterwerfen, roetdje ba* Gfjrtftentfutm 00m

Stanbpunft ber $ird)c au* ju if)rem öegcnftanbc tjatte, unb nur

auf biefe 9?orm gcftüjjt f)at bie patriftifd)cLiteratur ben inljalt*=

fdjroercn «Schritt über ?(pologctif unb ^olcmif fjittau* gewagt.

3a e* liegt in ber Statur ber Sadje, baß ber Hitfölufj an bie

eben gewonnene 9?orm anfang* ein befonber* ftrenger unb am
gelegentlich gefudjter gemefen ift unb 5. 23. Giemen*, ber 3d)eu,

mit ber er fidj überhaupt ber (Spradjc bebient, entfpredjcnb,

gern, wo er nur fann, in Korten be* Slanon* rebet. 3nbem

aber auf biefe SSeife fein Stil ein bidjte* Qtetuebe üon Söibel-

Worten unb 23ibelftellen unb oon Söenbnngen ber griecf)ifd)*

römifdjcn SSeltfpradjc tft, uerftärft fid) oon biefer (Seite nur bie

of)nel)in fdjon fo feltfame, fdjillernbe 23untfdjcdigfeit ber gorm

feine* SSkrfe*. Allein aud) Ijier tritt bei Giemen* nur befonber*

ftarf tjerüor, ma* in balb größerer, balb geringerer £eutlid)feit

bod) ftet* al* ein Gfjaraftcr^ug am patriftijdjcn Stile Ijaften

bleibt.
1

) 3nbem aber ber $anon be* neuen Scftament* al*

sJ(orm für bie patriftifd)e Literatur aufgefaßt wirb, ergibt fid),

•) Grttcmc ftontraftc fmb in ber gric4ifd)cn Vatriitifdjen Literatur in

tiefem fünfte etwa ber etil bc* (Siemen* unb ber ber Cäter bc* 4, 3a(u>

f>unbcii*.
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üiadjbem oben gezeigt ttmrbe, worin bie t)iftori)d)e 33ebeutung ber

djriftlidjen Urliteratur für bie djrtftlidje Siteratur nidjt liegt,

— nämlid) ntd)t barin, bafe fic weiter nidjtS als ber Anfang

ber djriftlicfyen Siteratur wäre — worin biefe öebeutung wirflid)

liegt. $od) aud) bamit ift nod) immer nidjt alles gejagt, was

baS sJ?euc £eftament in ber patriftifchen Siterotur bebeutet. ©S

fommt nodj als bie ©runblage eines fogar befonberS üppigen

QwcigeS berfelben in ©etradjt, beS eyegetifc^cn. gwar bilbet ber

$anon beS teilen ^cftamentS biefe ©runblage befanntlid) nict)t

allein, unb eS Ijätte, infofern bie $trdje am Gilten Scftament

einen $anon oon Anbeginn an befeffen f)at, ju einer cfyriftltdjen

eyegetijdjen Siteratur aud) ot)ne SfteueS Xcftament fommen mögen.

Snbeffen fd>on bie bebeutenbc (Erweiterung, welche baS Cbjeft

ber d)riftlid)en (^egefe burd) ben Jpin^utritt eines neuen ÄanonS

$um alten erfuhr, würbe eine in ber ®efdjid)te ber eregetifdjen

Siteratur ber $ird)e ntc^t ju übcrfefjenbe Sljatfadje fein. $>a$u

fommt aber, bafj eigentliche Slornmentare über baS SUte lefta;

ment in ber ßirdje faum älter finb, als foldje über baS 9?eue

^eftament 1
), jebenfaÜS aber nidjt älter, als bic Sfiifftcllung eine*

Kanons beS leiten $eftaments, fobaft biefer fd)on urfpvünglid)

als ^orauSfetjmtg ber eregetifdjen Siteratur ber Äirdje erfdjeint.

5>anu aber t)at man erft mit bem 9ceuen Xeftament alle (Elemente

jufammengebradjt, auf welken bie ®efd)id)te ber patriftifrf|en

^ßeriobe ber djriftlid)en Siteratur beruht. (Srft wenn man $u

<tlfem, was in ber djriftlidjen Urliteratur briefliche ober brief*

') $ie Kommentare jum Wlten Xcftamcnt beginnen mit folchen jur

©chöpfuitgScrsählung, f. b., aufecr bem fcfjr atucifelhaften ©eifpicl bc8 Suftin

<bgl. *. §arnad, bic Überlieferung ber griedjifchcn Apologeten ISctpjtg 1832]

6. 169), bie bei Gufcbiu*, fi®. 5, 13, 8; 5, 27; 6, 22 — in roeldjcm bic

<{cgeti)d)e fiiterotur nod) in ben SBinbcln ber apologetifaVpolcmifchcn erfebeint.

3)ic ftorm beS eigentlichen Kommentars ift über §ippolut faum hinauf $u

tjcvfolgcn, unb bei it)m überwiegt nott) ftorf ba8 9Utc Xeitament. 3Bic e3 mit

htm angeblichen Kommentar be3 Xljeophiluö von Antiochien in ben (Soangeticn

ftcht, ba t nähere, neuerbingä angefünbigte Untcrfudwng erft $u fteigen. $cn
Iii dito von ©arbeS unter bie eigentlichen (Sjcgetcn ju rechnen, beftetjt feine

IBcranlafiung (f. Jparnarf a. a. O. ©. 245 ff.). 3" §inftcht auf gnoftifchc

33ilbungcn ift an bie ©. 441 abgegebene (Srflärung )U erinnern.
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artige reine ©elegenljeitaliteratur geroefen mar, bie fief) natürlich

ftetd fortfefct, ferner jur Slpologetif, Sßolemif unb jum QaupU
toerfe beä (Siemens aud) bie $f)atfacf)e be8 üoflftänbigen djrift*

liefen StanonS cjinäunimmt, fmt man alleö beifammen, toeffen cd

bebarf, um aUe roidjtigften gormen ber patriftifcfjen Öiteratur

überhaupt abzuleiten. 2Rit (Siemens SlleranbrinuS Ijätte fie alfa

ben Seitpunft crreitf)t, in meinem fie mit allen mefentlitfjen

Sebingungen ju iljrer üollftänbigen (Entfaltung oerfer)en erfdjeint.

SlHerbingS zeigt fid) bie latetnifdjc patriftifct)e Literatur fd>on

in ifjren Anfängen nicfjt in üollftänbiger Äbljängigfeit oon ber,

roie oben gefdjefyen ift, bis (Element oerfolgten unb aufgefaßten

Sntroicfelung ber patriftifcfjen Literatur. Sßidjt ba& jene Slnfänge

irgenbroie bie Definition biefer Siteratur als ber griecfcifc^römifdjen

Literatur ct)riftlicf)en SefcnntniffeS erfcr)fittern fönnten. 9cur f*

oiel ift richtig, bafc im ßJebiet beS ßateinifdjen bie Aneignung,

ber gormen ber gegebenen profanen Literatur nicfjt ganj in ber*

fei bat SBeife oor fic^ gegangen ift, roie in bem beS ®riecf)iid)cn

unb baä Obige baf)er roenigftenS nid)t alles fagt, mae jur Gh>

flärung biefer Aneignung im (Gebiete bcS Sateinifdjen ju fagen

märe. DiefeS oorbefyaltcn
, ift aber bie oben gefd)ilberte Snt=

micfelnng für alle patriftifd)e ßiteratur fo entfcfjeibenb, bafe in ber

Xtjat mit (Siemens oon Älcranbrten bie ältefte ^criobe itjrcr

®efd)idjte, bie Gtefdjidjte i!)rer ©ntftefjung, gefcfjloffen werben

fann.
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VII.

Normale: teer ift #uöü: ^öor ?

3. fangen.

Vefanntlicf) fyat <pinfchiu3 in Jetner muftergültigen 5lu8gabe

ber pfeubo^ifiborifchen £efreta(en (fieip^ig 1863) auf bie ©eant*

mortung ber grage, mer ber Urheber biefer gro&en gälfehung

fei, oerjic^tet unb alle biö^erigen Verfudje, fie ju beantworten,

für mißlungen erflärt. SBenn mir öon neuem einen fokhen

Verfucf) unternehmen, fo geflieht bieö namentlich auf ®runb

feiner ebenfo auägebctjnten mie forgfältigen Vorarbeiten.

3ufoIge biefer Vorarbeiten fyat man al£ feftfte^cnbc 9te*

fultate folgenbe ju betrachten: 1. bad SGÖerf entftanb in ber

^roüinj 3\^cimö ober einem benachbarten Territorium; 2. mit

ihm mürben bie Capitula Angilramni oon bemfclben Äompilator

üerfafjt; 3. bieg gefchah ätoifchen 847 unb 853; 4. bie §auptqueHen

für $feubo*3fibor maren bie Äapitularienfammlung beS ©enebift

Seüita unb bie genannten Capitula.

5L*ir glauben biefe ©rgebniffe näher präjiftren ju fönnen.

$ie allgemein gemorbene Slngabe be3 3ahrc$ 853 als be3 ter-

uiinus ad quem beruht barauf, baft bie üon bem (Sr^bifchof (5bo

oon sJiheimö gemeinen ©eiftlichen bei ihrer SBertfjeibigung gegen

ben Grjbijchof §infmar auf ber ©nnobe oon «SoiffonS (22. Slpril

853) juerft fich auf *ßfeubo*3fibor berufen haben fotten *). Sttanche

») 8o nod) jüngft göftc, bie SRcjeption ^feubo * SfibofS (fieipäig 1881)

®. 4.
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fjaben fogar f)terauä gefd)loffen, in bem Streife Csbo'ä ober jener

©eiftlid&en (ei baö SBerf entftanben. §icr läuft aber ein tf>at*

fädjlidjer Srrtfjum unter. £ie fallen $efretalen merben frf)on

am 1. 92ouem6er 852 auf einer Dtyeimfer ^iö^efanfunobe uon

£mifmar jitirt, allerbingd noer) alö neu, aber boct) als bereite

verbreitet. 2>cr ©rjbifdjof flagt nämlid) barüber, bajj @kiftlid)e,

rodele SBerbredjen begangen fyätten unb ©u&e tfjun müjjten, im

2L*iberförucr) gu ben alten JfanoneS in ifjren Ämtern gcbulbet

merben füllten. 3)ie foldjcS verlangten, befdjulbigt er ber 9?cuc*

Hing „nidjt nur in SBorten, fonbern audj in constitutiones et

facta". ®leid»uof)l jitirt er felbft eine falfäe$efretalebe3$Miftus,

fudjt fie aber anberä ju beuten als feine ©egner. STud) in ben

Äanoncd jener Sunobe beruft er fid) auf eine falfdjc 2>efretale

Stcofwn'S l

). £infmar jioeifelt aljo felbft bereits 852 nid)t an

ber ßd)tf)eit ber fuifl $uoor erft befannt geworbenen ^apftbriefe

unb bejdjmert fid) nur über ben SDiijjbraud), ber mit benfclbcn

getrieben merbc 2
). ©eften mir ben geitraum ber bereits oor bem

1. November 852 gefd)cf)enen erften Skrbreitung gering an, fo

muffen mir bie Sefrctalen bod) 851 als fdjon oorlmnben be«

trauten.

Gbenfo üerfd)iebt fid) ber allgemein angenommene terminus

a quo 847, oor meld)em Safjre bie Äapitularienfammlung bcS

iöenebift fieoita nidjt entftanb. 2öir glauben 3eigcn ju tonnen,

bajj bie 2)efretalcn nidjt oor 850 erbid)tet mürben, fomit il)re

(£ntftcf)ung ben Sauren 850 unb 851 jujumeifen märe. 3m
3al)re 849 erfolgte nämlid) eine (Sntfdjcibung burd) ben Sßapft

2co IV., bei roelcfjer bie 2)efrctalen irgenbmie Ratten berürffidjtigt

werben müffen, menn fie bamalS fd)on fompilirt gemefen mären.

>) Hincmar Op. 1, 724 8.

") $>infmar beftreitet aurf) fünft befanntlid) nidjt bic <&fct&rit ber falfdjcn

Schäden, luofil aber oft i§rc fanonifdjc Autorität, inbem er nad) Qrfafhtt

unterfdjeibet innigen ben ©riefen, roeldje bie ppftc jum Stoffe ober jur $e=

tchvung gefd)rieben fiätten, nnb ibren betreten, bie in ber Äinfce afö ©efefre

anertannt feien. S)ic Capit. Angilr. hingegen Dertoirft er als ben jtanonc&

Joiberfprc6cnb. 93gl. Op. c. Hinein. Laud. c. 21. 24. 25. Lib. exposit. c.

Hincm. c. 11 etc.
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2)er §er,sog SftomenoiuS t>on ber Bretagne beabfidjtigte bamalS,

feinen $arl bem $af)(en geleiteten SBafalleneib bredjenb, bie

^Bretagne tion bem toeftfränfifdjen föeidje loSjurcifjen. $aju

mar e$ notfnuenbig, biefe ^rooinj oud) firdjlid) unabhängig ju

madjen. 3>f)re bisherigen öier 53i3t()ümer ftanben unter bem

Metropoliten üon £ourö. SftomenoiuS fanb eS für gut, bie

bem Könige treuen uier 23ifd)öfe 51t oerbrängen, neue an bie

©teile su fefcen, bann nod) brei meitere Stühle 311 errieten unb

1)oIe 5itr Metropole in ber Bretagne ju ergeben, SS fam ifun

ju ftatten, baß er jene oier 53ifd)öfe ber ©imonie befdjulbigen

fonnte. 3^ berfelben fd)itfte er mit bem ifun ergebenen ?lbte

Sfrmmojon 51t 2eo IV. £iefc fegten bem ^apfte mehrere gragen

uor, namentlid) aud) bie, ob fimoniftifdje 53ifd)öfe ab^ufe^cn

ober nur ju Stirdjenbufje anzuhalten feien. &er $apft beant*

mortetc biejc Anfragen im 3af)re 849 bafyin, baß fimoniftifdje

S3ijd)öfe abjufe^en feien, aber auf einer ©tjnobe bon 12 Öifdiöfcn

auf GJrunb üon 72 3cuÖcn ' ^c fä) on ^ßöpft ©iloefter norge*

fd)rieben tjabe, unb menn ein $ifd)of nadj 9iom appeüire, feine

befinitibc Kentens über ifni gefällt merben bürfe. gerner erflärte

ber ^ßapft, ba auf ben Konsilien bie fanonifc^en Regeln Don

ben 53ifchöfen promulgtrt roorben, ^abe fein 9?id)tbifd)of fanonifd)c

Sentenzen 511 veröffentlichen. 9?id)t nad) S3üd)ern ober $om*

mentaren Slnberer fei 311 entfdjeiben, fonbern nadj ben ÄanoneS

ber Äonjilien unb ben Regeln ber päpftlid)en £efretalen, bie

als fanonifd) anerfannt feien, benen ber SIpoftel, oon Wicäa u.
f. ro.,

ben Regeln ber römifd)eu 33ifd)öfe ©ilüefter, ©iriciuS, Snnocenj

u. a. tfommc eine Angelegenheit üor, meiere in ihnen nid)t Oer*

gefefjen fei, fo fönne man ju ben $lu3fprüd)cn ber SBäter. eines

§ieronnmu*, AuguftinuS, SftboruS unb ät)nlid)er greifen, ober

an ben apoftoltfdjen (Stut)l berichten SDafe tykxnaä) bem <ßapfte

ton ben pfeubo;ifiborifd)en £efrctalen nod) nichts befannt mar,

bebarf feines ©emeifeS. £eren §aupt(el)re, ein SBifdjof fönne

nur oon bem *ßapfte gerichtet merben, ftetjt mit oorltegcnbem

9?effripte gerabeju in SSiberfprud). £ic ältefte päpftlic^e £efre*

») »ei Wanfi, Son*. 14, 882. $aft biefe« JKeffript 849 crlafien würbe,

erhellt au* einer beiläufigen SBemcrfung bei ^mbent. c. Scot. c. 3.
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tale, bie er fennt, tft baS afferbinflö aud) faljdje, aber längft oor
s$feubo*3fibor, anfangt beS 6. 3al)rf)unbert3 erbtdjtete Sbnftt»

tutum be3 ©iloefter. £ie canonicae sententiae aber, bie libelli

et commentarii, bte er jurutfmeift
, ftetlt er ben Äanoneä unb

3)efrctalen gegenüber
; fie fönnen alfo utd»t bte gorm oon lefttern

gehabt fjaben, tote bte Kompilation *ßfeubo*3ftbor3. SIber aud)

im meftfränrtfdjen Sfteidje fann man bamalä oon ben pfeubo=

ifiborifdjen ^efretalen nod) ntdjtS gemußt fyaben. S5enn bie £efyre,

bafj fimoniftifdje öifdjöfe ntct)t abjufefcen, fonbern nur ber £irdjen*

bufee ju unterwerfen feien, alfo gerabe jene 2c§re, auf meiere es

ben bcbrot)ten üier 33ifct)öfen befonber* an!am, mürbe ftuerft unb

nadjbrütftid) in ben fallen 2)efrctalen entmidelt. Ratten bte*

felben 849 fdjon erjftirt, fo mürben fie bet jener Äorrefponbenj

mit fieo IV. $um ©egenftanb ber Stefuffton gemadjt morben

fein. 9?id)t auf namenlofc canonicae sententiae, auf bie man

fid) in 2Sirflid)feit berief, mürbe man fjingemiefen fyaben, fonbern

auf bie große ©ammtung oon *ßapftbriefen unb ftottyttöbefölfiffcn,

meiere unter bem SRamen be3 Sftborus balb nad)f)er ben bebeu»

tenbften (Erfolg ehielte. §iernad) oermuttjen mir, bafj biefe

©ammlung erft 850 ober 851 oeranftaltet mürbe. £aju fommt

nod) ein anberer ©runb. SRamcntlid) ben SHöndjen mirb bei

«PfcubO'-Sfibor (p. 731 Hinschius) baS «erflagen ber ©ifdjöfe

unterfagt: nullus monachus talia usquani arripiat nec saecu-

laria aut ecclesiastica negotia perturbare praesumat. 2>ie

©enteng ber ©nnobe oon (Sfyierfu (849) gegen ©ottfctyatf aber

lautet, menngleid) fie einen anbern ©inn mit ben SBorten Oer*

binbet: quia et ecclesiastica et civilia negotia contra pro-

posituni et noinen monacbi conturbare . . . praesumsisti.

fcefele
1

) beftreitet jmar bie (£d)tf)eit btefer Urfunbe, jebod), mic

und feinen mill, nio^t mit $ureid)enben ©rünben. ©oflte fie

aber unecht fein, fo finben fid) bie S53ortc bod) in einem auf

jene Kentens be^ugneljutenben ©riefe §>infmarö oon 9tyeimö an

^(mulo oon Soon. $nerbuid) merben mir alfo mieber f)tnfid)tlid)

ber @ntftet)ung ber £efretalcn in bte Qcit nad) 849 oermiefen.

') 5fonailiengcfcf)id)tc 2. 9(ufl. 4, 144 ff.
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Söenn aber balb naef) 849 im iueftfränfi|cr)en iKcictjc bic

pfeubo^iftbori}ct)en 'Mretalcn entftanben, foHtc bann tt)re (5nt-

ftefjung nicfjt gerabe auf jene« (Sreigniö jurütfäufürjrcn fein,

njeldjeS bamald politijcr) unb firdjlid} baS mierjtigfte mar, bie

Soäreijjung ber Bretagne oon bem SRetropolitanucrbanbe mit

£ourd? 3)afj biefeö (£reigni3 oon $feubo*3fibor mit berücf=

fidjtigt mürbe, ift allgemein jugeftanben. 2Bir möchten biefe 9ln»

natjmc barjin ermettern, baß baäfclbe bie Jpauptocranlaffung ju

ber Kompilation ber $)crretalen bttbete. hierauf führen und

folgenbe ©rmägungen.

1. 3n ben oon fico IV. 849 jurudgemiefenen canonicae

seutentiae ober libelli et corumentarii oermutfjen mir bie nad)

bem 21. Stpril 847 ocröffentttd)te Kapitularienjammlung bed

Söencbift fieüita. ?Cuf fic pafet burcr)auö bic Üüe^eidjnung „fano*

nifdje (Säfte", meil fie aus folgen, nid)t au3 Sefretalen unb

£on£Ü3id)(üffcn beftetjt. Äußerbem paßt auf ben S
-Berfaffer, ber

iiict)t 33tfcr)of, fonbern nur SDiafon mar, bie Srage be$ $apfte8

:

quis extra episcopos promulgator canonicarum quiverit esse

sententiarum? tiefer autoritätölofen ©ammlung oon fano*

nijcfjen «Sentenjen gegenüber verlangt ber ^ßapft, bafs nur nad)

ben canones conciliorum unb ben regulae decretaliuru 9?ed)t

gefprodjen merbc. 9?un bilbet aber, mie §infcr)tuÄ gezeigt fyat,

bie genannte ftapitularienfammlung eine Jpauptquelle , ja bie

®runblage für <ßfeubo*3ftbor. $a liegt bie SBermutrjung narje,

baß, meil ber «ßapft nur Defrctalen unb Äanoneä gelten laffen

moüte, jemanb nad) bem (Srlaffe bc3 9?effriptc3 üon 849 bie

„fanomfcfjcn Sentenzen" SBcnebiftä ju Defrctalen unb KanoneS

$u verarbeiten fid) entfctjlofe. 2)a3 märe benn 850 ober 851

gefdjefjcn. TOttlermeile tjatte ber §>crjog Sftomenotuä jene üier

93ifd)öfe mirflid) oerbrängt, meldje bann natürlid) ifjre ^ft"^*
bei Karl bem Kafjlen fugten unb fanben.

2. Der Slnnafnne, bafj bic 2>cfrctalcn bem päpftlid)en 9te*

ffript oon 849 tyre @ntftef)ung oerbanfen, entfpridjt aud) ber

£auptinr)alt berfelben. Srjr f)auptfäd)licfjfteö Irjema bilbet baä

^rojeBOcrfatjren gegen bie ©ifd)öfe. SMefe follen nur oon bem

apoftolifcrjcn ©turjle gcrtdjtct merben; namentlich barf fein Saie
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leidjtftnnigermetfe fie anfd)roär$en, unb nur auf ber ^rooinjial*

fnnobe bie Untcrfudjung gegen fte eingeleitet rocrbcn; 9(nfläger

ober 3eu9cn ' °*e Wfl infamirt finb, müffen ^urüdgetoiefcn werben ;

Vertriebene finb erft ju reftituiren. SefonberS bemerfcnämertl)

crfdjeütt nod) hierbei, baß, roie auä ben ftadnucifuugen oon

$mf$itt* (prol. p. 155 sqq.) ju erfer)cn ift, ^feubo^fibor gerabe

biefen ®cgenftanb, bie ßrjpoliation ber 23ifd)öfe, üiel auäfüfjr*

Iid)cr befjanbelt unb mit größerem 9cad)brutf, als fein auf feine

befonberc Senbenj gerichteter Vorgänger Öenebift. ©clbft ber

Jall ift in'« ?(uge gefaßt, ber bei ben fid) felbft ber ©tmonie

jdjulbig befennenben 23ifd)öfen ber Bretagne oorjuliegen festen,.

ba& ber 53ifd)of fid) roirflid) oerfefjle: ift eS fein 3rrtf)um im

glauben, läßt ^feubo^fibor ben «ßapft SUemenä (9er. 42) fagen,

fo ift ber ©ifdjof oon feinen Untergebenen nidjt äiircd^umcifen,

fonbern 511 ertragen 1
). 9?adj bem ^Sro^oerfafjren gegen bte

iBifdjöfe ift e$ oornelunlid) bie Organifation ber ^irc^enprooin^en,

melier $jeubo* Sfibor fein Sntcreffe juroenbet. 3cbe $rooin^ r

fagt Slnaflet (9fr. 15), foü tfjre eigenen 9?id)ter fjaben, feine

auenxirttgen. $)a£ mar mit ein ®runb, medfyalb ber päpftlidje

3 tul)l bic Trennung ber ©retagne oon Sourä nic^t geftatten

mollte, baß bie projeftirte Sßrooina nur 7 S8tfd)öfc fjaben mürbe,

5U einem fanonifdfen Urteil über einen ©ifdjof aber 12 23tfd)öfe

erforberlid) jeien, eoentueö alfo frembe Diidjter requirirt merben

müßten 2
). 2>arum tuirb fonft aud) oon ^feubo=3fibor auf bie

Veftimmung f)ingemiefen, baß jebe s$rooinj außer bem SWetropo*

liten 10 ober 11 SBifdjöfe (jaben muffe, bamit man feinen auä=

märtigen ÜKidjter 5U requtriren braudje 8
). $lud) bie Einrichtung

ber ^rimatc ober ^atriardjen als ber Cbermetropoliten unb

oberften £ierard)en je eineä i'anbcö, meld)c ^feubo^fibor »ieber-

tiolt jur Sprache bringt, fdjeint tljctlmcije roenigftenS um jener Sin*

gclcgenf)cit roillcn befürwortet ju merben. Sei 2lnaflet (9er. 26 ff.)

Ijeißt eS, bie Primate feien ba, bamit unterbrüdte $tfd)öfe

») 8flt. ba$u «naflet ftr. 39 u. fonft.

') 2o Mfolauä I. am 17. Mai ÖGG (bei Manft 15, 472).

3
) Ed. Hinschius p. 724. $tcfc 3tcUc beutet audi ber Herausgeber

vprol. p. U0<>) auf bie Vlngelegcnljeit in ber ©retagne.
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burrf) fic rcftituirt werben fönnten. 2)ic oier $3tfd)öfe bcr 23re*

tagnc fonnten natürlich nidjt burd) bie 8 übrigen $8ifcf)öfe ber

^rooinj SourS reftituirt werben, weil 12 SRtdjter (jterju erforbert

mürben ; eö beburftc alfo einer großen SanbeSfunobe, beren Sßräfibcnt

bann ber Metropolit oon 9%im8 als ^rimaS be3 mcftfränfijd)en

föeidjeä fein foüte. 9(uct) paßt cö &u ber Angelegenheit in ber

Bretagne, wenn o. a. O. f)croorgel)obcn ttrirb, baß Heine unbe^

beutenbe Orte nitfjt ©ifdjofäfifce fein foüten, bamit baä bifdjöf-

lkr)e 3lnfef)en nietjt üerliere, inbem bie brei Oon SRomcnoiuS er*

richteten neuen ©ifdjoföftühle nur bie Qaty ber 23tfa}öfc in ber

Bretagne ju oermcfjren beftimmt waren unb nur ganj fleine

fciöjefcn erhalten fonnten. 3n einem oorgcblidjcu Briefe fieo'S

(p. 624 §infd)iud) wirb nod) auSbrütflich beigefügt, e3 bürften

feine 93ijd)öfc eingefefct werben an fleinen Orten, unb wo früher

feine gewefen feien. 3Btr erinnern ferner an ßuarift (9fr. 4):

wie fein 53ifcr)of au$ S^rgeij oon einer Äircfje ju einer anbern

übergeben bürfe, fo bürfe auet) feine 5ftrcf)e ifjren 93ifd)of Oer-

treiben unb einen anbern nehmen; unb 9fr. 7, wo bie ^hatfadjc

erwähnt wirb, baß 23ifd)öfe infamirt unb oertrieben worben

feien, bie nun oorab rcftituirt unb bann eücntueH in ilnterfudjung

gebogen werben müßten. Ähnltd) f>eif3t e$ bei äallift (9fr. 14 ff.),

feine Äirdje bürfe ir)ren 23i[d)of üerftoßen, aud) fein öifc^of oon

feiner Slirctje ju einer anberen übergeben, c8 fei benn, er werbe

oertrieben. 93ei Sllcranber (9fr. 3) wirb gerügt, baß SBifctjöfc

burd) (Gewaltmittel gejWungcn worben feien ju bem Sßerjic^t auf

itjre SRedjte ober gar ju bem öefenntniö feftirerifc^en Srrt^umö.

9cun würben aber bie Söifdjöfe ber Getragne &u bem 53efenntni»

ber (Simonie genötigt, welche bamalö als #ärefie beseidjnet ju

werben pflegte. 3n Skrbinbung mit jener 5Hage Reifet ed bann

Weiter (9fr. 4), wa$ aud) auf ben galt in ber Bretagne paßt,

man fjabe iöifd)öfe Oor weltlid)e Üiic^tcr geftellt. 35ie abge*

nötigten <5d)riftftüde unb JBcfcnntntffc werben hierauf (9fr. 7)

für ungültig unb wirfungöloS erflärt, unb julefct wirb wteber

[ju (fünften jener SBifdjöfe] bemerft, baß, wenn alles fdjon auf

(Srben beftraft würbe, ber göttlichen ©erecfjtigfeit nictjtö mehr ju

tf)un übrig bliebe. 3Benn Änicet (9fr. 1 ff.) einfehärft, baß ein
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53ifcf)of oon mcnigftenS bret S8tf<^öfen f
ber 9J?ctropoüt von allen

5Mfcf)öfen ber Browns orbinirt merben müffe, imb bafe nicht

jeber 9J?ctropolit fid) <jkimaS nennen bürfe, fo fann man bteS

mieber auf bie irregulären Verhältniffe ber Bretagne begehen,

wo mit einem 9Me 7 neue 93tfcf)öfc auftraten, unb ber üon £oIe

als einjiger Sftctropolit beS CanbeS, bem ^(anc beS §crjogc>

•IftomcnoiuS gemäg rool)l als *ßrimaS ber ^Bretagne. 3n biejem

(Sinne lägt fid) fpejietl beuten bei Stephan (9er. 9): ftein Metro-

polit ober anberer Vifdjof foll *ßrimaS genannt merben, als ber

u.
f.

m. $)enn ber oftrotnrte ©rjbifc^of öon SDole mar firmen«

restlich nur ein gewöhnlicher Vifchof. (£benfo pa&t baju Sinket

(9k. 3): eS biirften feine neuen ^rimatialftül)lc errietet merben

aufeer in neu belehrten Säubern. Slud) fjier üerbient mieber

bemerft ju merben, baß ^ßfeubo«3fibor biefen ®egenftanb mit

befonberem Sntcreffe behanbelt, märjrenb berfelbe oon ©enebift

nur nebenbei berührt mirb 1
). £aS befonberS oft micberholte

Verbot (bei ^ßontian £Rr. 3 unb fonft), baj$ Saien ober ättcnjdjen

oon oerbrccfjerifc^em SBanbel ©ijdjöfe nid)t anflogen bürften, fann

man mieber auf ben reaktionären ^cr^og 9?omcnoiuS begehen.

Unter benjenigen Verbrechern, meiere als Slnfläger surüdgemiefen

merben
,

finb bei @utticf>ian (9k. 8) aud) bie aufgeführt, meiere

fid) an bie sortilegi magique menben. (Sine ber ermähnten 91n*

fragen ber S3ifd)öfe aus ber ^Bretagne an ßeo IV. bejteljt fid) auf

bie sortes. SSahrfagerfünftc fd)einen alfo in ber ^Bretagne,

fpejiell mof)l am £ofe beS 9?omenoiuS, in Slnfefjen geftanben unb

oicÜeid)t bei ber projeftirten föeöolution eine SKoIIc gefpielt ju

rjaben. $lud) baS bem 9JomenoiuS oorgemorfene Verbrechen beS

ÄirdjenraubcS fcheint non $feubo*3fibor berüeffichtigt $u fein.

Vet ©tephan (9k. 4) mirb über bie Verfolgung ber ©ifd^öfc

geflagt. mclche jugleid) als günftige (Gelegenheit p Kirchen*

plünberung benüfct merbe. 3n ben <Snnobalaften beS ©nmmad)uS

brol)t Sßfcubo * Sfibor (p. 681 §.) benjenigen, qui facultates

^cclesiae sub specie largitatis regiae vel cuiuscunque po-

testatis improba subreptione pervaserint, unb flogt, baft

») «gl. &tnfcf)mS Prol. p. 158.
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quaecunque vel pro remedio peccatorum vel salute vel requie

animarum suarum unusquisque venerabili ecclesiae contulerit

aut certe reliquerit, ab his, quibus maxime servari convenit,

i. e. christianis et Deum timentibus et super omnia prineipibus

et primis regionum in alia trausferri vel converti. 2>ie

<ßartfer ©nnobe öon 849 t)ä(t aber unter anberm Sftomenoiu8

Dor: possessiones ecclesiarum quae fuerunt vota fidelium, re-

demtio animarum, patrimonia pauperum, illicite in tuos usus

redacta. Gmblid) ift bei <ßfcubo=!3ftbor im Sßiberjprud) 511 bem

mct)rerroäf)ntcn Weffripte Seo'3 IV. unb &u ben früheren Äanoneä,

fclbft nodj ber Äapitularienfammlung SBencbift'3 mit S^ac^brucf

ausgeführt, bafe oerbrerfjcrifdje Sötfc^öfc jur 53u&e jugelaffcn

roerben unb in tyren Ämtern octbleiben fönnten. 2)aS mar eS

aber gerabe, maS bie 23ijd)öfe in ber Bretagne belangten, unb

ttmä ber Sßapft U)nen im Safere 849 junädjft abgefangen fyatte.

S8ei unfercr Slnnafune begreift fitf), marum s.ßfeubo'3fibor gerabe

biefen 'ipunft fo ftarf betont, motjl miffenb, ba§ bie Hoffnung

auf SReftitutton für jene ©ifdjöfe lebiglid) öon ber Sfnerfennung

biefer burd) i§n aufgebrachten Neuerung bebingt mar. S)en

% ©ilocfter lägt er be^atb in ben ©önobalaftcn (9fr. 10) bie

Don Surannen Vertriebenen reftituiren unter ber öebingung ber

©attöfaftion, unb fte fo gereinigt roieber aufnehmen, um für bie

3ufunft ein SBcifpiel ju geben, mie man ©ifdjöfe aus ber §anb

it)rer Verfolger retten fofl. Sftacfjbrücflicf) mirb aud) bei ÄaHift

(9fr. 20) ald 3rrtf)um getabelt, bafj Sifdjöfe mct)t $ur SBu&c §u*

gclaffen merben unb, mofern fte fid) bann gut führten, in itjren

f[intern ücrbleiben fönnten 1
).

l

) Ct)nc ^rocifcl paffen alle biefe Ausführungen roett beffer auf bie

Hlngclegcnljeit ber ^Bretagne, als auf bie 6bo'8 oon SRfjeimS, auf roeldje man
in neuerer $eit meift ba8 bei $feubo«!3ftbor Porfommenbc projc|iualifd)e 9tta=

tcrial belogen bat. ©ine btreftc SBejugnabme auf bie (Sbo'fdjc Angelegenheit,

welrf)e aud) §infd)iuS (Prol. p. 212) tu einzelnen ©teilen ftnbct, fönnen »oir

nicht zugeben. $ic ©orte bei $clir. L (3fr. 10): in deteutione aliqua a suis

ovibus sequestrato paffen jtoar auf (£bo, aber ebenfo gut aud) auf anbere

33ifd)öfe im 3raUe ber sedes impedita. ftfmltdjcä gilt Don anbern, twniger

fpcjieC lautenben Stetten.

SifloriWe d«tid>tift H. 9. 8b. XII. 31
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3 Sangen,

3. $)ie Capitula Angilramni, welche aurf) uon ^feubo*3fibor

erbidjtet würben, unb gleichfam ben Übergang üon ber Stapttu=

larieniammlung ©encbift'ö ju ben falfcfjen SDefretalen bilben 1

),

enthalten faft auäfdjliefjlich ©efiimmungen über baä Verfahren*

gegen ©ifchöfe, mit SSkglaffung be3 fonftigen, in jener ßapitu*

larienfammlung äufammengehäuften SWateriatd. §atten ©enebift'ä

„fanontfehe (Sentenzen" in SRom feinen ©inbruef gemalt, jo

burfte man oon biefen Kapiteln ober St'anoneS jcf)on etwas $lnberc&

erwarten. Sie gaben fiefj nach ber Übcrfdjrift au$ für ^luSjügc

aus ©nnobatfehlüffen , päpftlichen Scfrctalcn unb i&nfergefcfccn,

entsprachen alfo ungefähr ber Jorbcrnng £co'S IV. , ber nur

Äanoncä unb Sefretalen als fird)ltehc 9icd)tSqucflen gelten laffen

wollte. Wu&erbcm bedtc ber Stompilator feine gufammcnftcllung

mit ber Autorität beS Zapfte« §abrian L, melier ber Über*

fdjrift gcmä& biefelbe bem ©ifdjof MngUramnu« oon 2Refc in

9iom überreicht haben follte. 28ic gut aber biefe Kapitel in ber

Angelegenheit ber Bretagne 51t oerwenben waren, jeigt eine in

brei bem 10. 5af)rlwnbert angetjörenben Spanbfchrtftcn uorfommenbc

9?otij, nach roeldjer ber „gegenwärtige" $apft §abrian IL fie

bem §er$oge ©alomon oon ber Bretagne sur 9cad)achtung §u^

gcjd)idt l)at, mit bem iöemerlen : . benachbarte ©ifd)öfe beflagten

fich über bic fin ber Bretagne] ihnen aufgezwungenen SloDegen,

unb ftati öon Snnoben werbe uon meltlidjen Tribunalen über

23ifd)öfc gerichtet
2
). 3)icfc 9coti^ ift, ihre Echtheit oorauSgcfe^t,

nod) jur Qcit $abrtan'S II.
, alfo ^wifdjen 867 unb 872 gc*

fdjricben. 3hrc QHaubtofirbigfeit wirb baburch beftätigt, bafj

biefer ^apft in einem ©riefe an ben (Srjbifdjof £erarb uon SourS

Dom 8. SWärj 8(58 erwähnt, er fuibe öcm £>cr$oge unb bem

^olfe ber ©retagne gefchrieben über bic ©erlefcung ber 9)cetro;

politanrcdjte üon $our3, unb eine Abjdjrift biefcä ©riefet bem

l

) §injd)iu*' Slnnnljme, ba& aud) ber Diene Anhang ju ber Sammlung

sycitebtft'ä üon ^Kubo-3|ibor »erfafet fei, fönnen mir nidjt teilen. 3n bem«

fefben fömmt oicl ^leubo 3fibor jrembartigcB Material Dor, unb c. 6 rohrb,

wa« ber üefjre $feub0*$fibiw'8 wibcrfpridjt, ausgeführt, baf> büßenbe ©ciit

lidje in itjreu Ämtern nidtf gcbulbet merben tonnten.

*) Sibijebrucft in ber Ausgabe uon fcinfdiiu«.
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nochmals : wer ift $feubo=3ftbor ? 4S3

$Mjrf)ofe ?(ftarb für ifjn (§erarb) mitgegeben 1
). 2)te in jener

Sftotij oorfommenben SSorte be8 ^apftcS bifben fttfjer ein grag*

ment biefeS fonft ni$t mefn: erhaltenen ©riefet an ©afomon.

©elbft eine SReberoenbung in biefem gragmente: rapitur, si quidem

remanserat subsidium finbet fid) in bem gleichzeitigen Söricfc

an Äarl ben 5lar)Icn : sublatis, si quae remanserant, rebus

unb äfm(icf) in ben Briefen an bie Umtobe üon ©oiffonS unb

an ben öifcfjof $(ftarb 2
). 9(uf ©runb beffen ift anzunehmen,

bajj <pabrian II. jene Capitula im 3af)re 808 bem foer^og

Solomon überfdjirfte. Unter biefen Umftänben roirb eö mafjr*

jefjeinlicfy, baß ber vertriebene 2Mfd)of Wftarb Don Nantes in ber

Bretagne, ber bamalä im Auftrage ßarrs be§ $af)len unb ber

«Stinobe Don SoiffonS nad) 9iom ging, bie Capitula bortfjin

brachte, bamit fic, oon ^abrian II. gleidjfam fanftionirt, bem

^er^oge ber Bretagne a(ö päpftlidje SBorfdnriften jugefteüt mürben 3
),

^ebenfalls aber ift erfid)t(id), bag bie Capitula in ber §(nge-

legentjeit ber ^Bretagne uortrefftid) ju oerroenben roaren unb

faftifd) üermenbet mürben.

4. $ie 53e£tel)ung ber falfdjcn S)efretalen auf bie Wngelegenfjeit

ber Bretagne fd)eint un3 ferner aus ber s^orrebe ju erretten,

meiere ^feubo ^ 3fibor feinem Sßerfe uorgefefct f)at. $iefe(be

nimmt, mic un$ bünft, bcntlid) ©e$ug auf ba$ ermahnte SReffript

Seo'ö IV. 3n biefem tjieß c£ mit SBejug auf eine Anfrage über

firdjlidjc Kompetenz : ecclesiasticus ordo episcopis et clericis

ordinatis pertinet, jebcufaüa um bie Eingriffe ber Satcn, r)ier

be3 .^erjogö ber Getragne, in bie Crbnung ber fird)lid)cn $er*

fjältniffe jurüd^umetfen. ^feubo^fibor ucrfpridjt in ber SSorrebc

eine ßonzilSorbnung mitjut^eifen , bamit bie, meiere nostrum

ordinem befolgen motltcn, mujjtcn mie fie zu Herfahren Ratten;

') 93ct 9Man|i 15, 827.

2
) tfbenb. S. 823. 824. 828.

3
) 3$ictleid)t eräeugte bic Erinnerung an bie Überbringung ber Capitula

burd) 9lftarb nad) Wom unter ipabrian II. bic uuridjtigc SSnriante in bor

Übcrfdjrift, nad) »ucldjer ber SlngilramnuS fic bem ftapfte .§at>rian I. ii ber

^

rcidjt ()abcn follte, ba feine Sad)c ücdjanbelt würbe, uuitjrenb nad) ber richtigen

SMcart bic ftiftion ju Örunbc liegt, baft £abrian I. fic jenem 93ifd)ofe au*-

getyinbigt fyabc.

31*
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484 3. fiangcn,

mieberum nennt er ben Snfjatt ber Äirchengefctje bie 2>i8$iplin

beä ecclesiasticus ordo. öeo IV. bezeichnet bie firdjentec^tUt^en

formen jmetmal als regulae; aud) ^feubo^ftbor üerheifjt bie

regulae ber SMter juiammenjufteüen. $er ^ßapft fprid)t üon

ben canonicae sententiae; *ßfeubo-3fibor fogt, niete 23ifd)öfe

nnb anberc Liener ©otteö Ratten tf)n aufgeforbert , canonum

suntentias jufammen^uftellen. Sener tmtt aud) gelten Iaffen bie

9(u^fprüc^c ber Später si reperta fuerint; biefer gibt bie 3)efretaleu

bis ©iloefter, quas hactenus reperire potuinius, unb bemerft

hernach, er finbc (reperimus) üon bem 9cicänifd)en $onftil mehr

als bie 20 ÄanoneS. Sta^u ift ju üerglcid)en in bem ©riefe

bcä ?lureliu3 an Eamafuä, ben *ßfeubo*3fibor fingirte: statuta

quae reperire poteritis. 2)er ^apft ocrlangt, bog TOc, sive ut

episcopus sive clericus sive laicus bie ftanoneS anerfennten:

Sßfeubo^Sfibor ücrfprtct)t, fie jufammenjuftcßen, bamit bie iöifchöfe,

bie $irchenbiencr wie ba3 $8olf fie üor 5lugen Ratten. (Stauben

mir burd) bicfc parallelen bie Wnnatmte beftätigt ju finbcn, bafe

bad SReffript Öeo'd IV. mit feiner ermähnten Jorberung bie

pfeubo*ifiborifd)c Kompilation tjeroorrief, fo roirb bie gan^e

$cnben* berfelben in ber Sbrrebe gleichfalls beutlich genug be*

zeichnet. 9cad) haben bie Leiter bie Äanoneö aufgeteilt, roeil

$8iele au3 ©chlcchtigfeit unb Habgier bie ^riefter oerfolgten,

^icle flagtcn Slnberc an, um fid) ju entfdjulbigen ober fich $u

bereichern, ©ute (Stiften aber fdnuiegen baju, meil fie bie

$ofumcnte entbehrten, moburdj fie oor ben 9iid)tcrn Söemcifc er*

bringen fönnten. SJcit biefen natürlich nur tenbenjiöfen unb,

mie unö bünft, gegen SRomenouiS gerichteten 8cmcrfungen mirb

bann fofort ber ®runbfafc üerbunben, fein üon feinem (Stuhle

oertriebener 93ijchof bürfe üorgeforbert ober ücrurtheilt merben,

ehe er ooUftänbig reftituirt morben. Slnflägcr aber, meldte (megen

eigener Sßerbredjcn) ba§ meltliche ®efe|j ^uriidmeife, bürften auch

nach oem fanonifdjen nicht jugetaffen merben. $)a8 SRecht, ©um
oben ju berufen, Ijabc blo& ber apoftolifcf)e ©tur)I, unb fein

©unobalbefchlufj fei gültig, ber fich nicht auf beffen Autorität

ftüfce. ©o gibt «ßfeubo^fibor burch bie JBorrebe flar ju erfennen,

ba& er feine Sammlung jum Sdjufce oertriebener $ifd)öfe oer*
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normal«: wer ift $ieubo*3|tt>or? 485

anftaltet f)at, unb bcfonberS bie ©ejugnaljme auf ben 93rief

Öeo'S IV. jeigt, roeldje er babei im Sluge f)atte.

3ft eS unS fo roaf)rfd)einltd) geworben, ba& bie fatfdjen

2>efretalcn junädpt jener 2lngelegenf)ett in ber Bretagne il)re

l£ntftefyung oerbanfen, fo tonnen wir ber 3ra9e näf)cr treten,

roer fic roof)l, rote roir fanben 850 ober 851, fompilirt fjaben

fonntc. Watürltd) roanbte fief) in @ad)en ber bei tfjm it)re 3uftud)t

fudjenben 93ifd)öfe aus ber Bretagne aud) Karl ber Kal)te an

ben s^apft. 3m 9?oüember 849 fanb eine groge 9ieid)Sft)nobe

in ^ariä ftatt, roeldje ein fdjarfcS <3d)reibcn an 9comenoiuS

erlieg. StaSfelbe roar oerfa&t oon bem 2lbte SeroatuS fiiipu^

oon gerriereS unb rügt nad) Slufjäljlung aller Skrbredjen, roeldje

ber §er
(̂
og begangen, als baS fd)limmfte, baß er bie Stnnafjme

eines an tt>n geridjteteu päpftlidjen SriefeS oerroeigert fjabe.

Die Snnobe erflärt fid) bereit, burd) ben „Legaten beS apofto*

Itfdjcn 6tuf)leS" jum jroeiten üftale itmt ben ©rief jujuftctlen.

(5in 9ttitglieb beS römifdjen Klents ober ein italifd)er 23ifd)of

roar auf ber Snnobe ntrfjt anroefenb. 2öer roar alfo jener Segat?

2Bir roiffen oon SupuS felbft aus feinem lib. de trib. quaestt.,

bafe er 849 fid) in Stalten befanb, unb aus ep. 103, ba§ er

als „©efanbter", ofme 3roeifel feines Königes,
(̂
u 2to IV. gefd)irft

rourbe. 3>aS fütjrt $u ber Kombination, ba& ber König tfjn in

Sachen ber Bretagne nad) 9tom gefanbt tyatte, unb er nun mit

einem päpftlidjen ©abreiben für dornen otuS jurütfgefefyrt roar.

öeftätigt roirb bteS babitrd), baß SupuS (ep. 85) oon feiner

CrjL'pebition in bie ^Bretagne reber, unb bafj er im Sc^ember 849

bei bem Könige an bem fooflagcr oon SBourgeS oerroetlte
1

). Jpier

roirb eS fiel) r)auptfäd)lid) um bie eben abgehaltene Sunobe oon

SßariS unb beren £auptangelegent)ett , um bie ber ^Bretagne ge*

tjanbelt t)aben. CupuS erfd)cint in biefer bem Könige oiele Sorge

bereitenben <Sad)c als beffen fanoniftifdjer SBeratrjer unb Reifer;

ntcmanb im iReic^c Karl'S ftanb biefer (Sacfye fo nal)e roie er.

3n ber gormultrung oon Kanonen, in ber Mbfaffung oon

Sunobalfctjreiben u. f. ro. roar (SeroatuS ßupuS ber geübteste

l
) %t. Chron. Fontan. bei $erfe, Mon. 2, 302 mit ep. 128.
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3. fangen,

9Jfann be£ meftfränfifchen 9?eid)c$. (£r l)Qtte 844 bie Äanoncd

oon 3*erneuil, einer großen, oon töarl berufenen Dteichäfonobe

fonjipirt. 9?amentlicf) bebtente fid) fein $3ifd)of SBenilo oon <Sen8

toieberholt fetner ^eber. 3n beffen Auftrag oerfa&te er gleichfalls

844 ober balb nachher ein amtliches Schreiben an ben grabtfdjof

?lmulo oon Stjon (ep. 81). ^afj ber ©rief ber in ©adjen ber

Bretagne berufenen, bie 5!trd)enprooin$en oon Xourö, ©en$,

i)ü)eimö, 9iouen umfaffenbeu ^Sarifer (Btynobe Oon 849 (ep. 84)

au3 feiner geber flammt, mürbe bereits ermähnt. öJletc^faU«

fon$ipirte er bad ©djreiben einer fleinen (Sintobe oon ätforette

tu bem SDfctropolitanfprengel oon SenS an ben Bifdjof oon

^arid im Saljre 850 (ep. 115). Sßieberum ben ©rief beS

^arijer ftleruS (ep. 98) unb oieücid)t aud) ben Söenilo'ä unb

feiner 3uffraganbifd)öfe über bie s
-ö$al)l beä SlneaS jum Bifdjofe

üon ^ariä (ep. 99) im 3al)re 853. hieben einem eigenen (5m*

pfel)fungäfd)rciben für ^mei feiner
sD?önd)e, roeld)e eine SHomreife

unternahmen, ocrfafjte Sitpuä ein fold)e$ für fie aud) im tarnen

3Beni(o'd, beö (£r$bifcf)ofö oon ©enS; enblid) aud) ben ©rief

2l*enilo'ö unb feiner ©uffraganbifdjöfc an ben ^papft 9?ifolau*> I.

oon 858 (ep. 130). ?(ud) fonft hielt man CupuS für befonberd

geeignet, einen ©toff ju geftaltcn, gegebene^ Material ju rebigiren.

£er ?lbt Brun oon ^cräfelb fchidte ihm baS Material ju

einer Biographie Söigbert'ä, beä SlbteS oon Jri^lat. £upud

jd)liefjt biefelbc mit folgenben djarafteriftijdjen Bemcrfungen

:

Haec inchoata, ut voluistis, quam absoluta oratione direxi,

qua neque commentitium aliquid extrinseeus addidi, et quae

vestra solertia iussit inserenda servato tramite veritatis ex-

pressi . . . Wigbertus . . . vobis, qui ministrastis materiani,

una mecuui qui haue in aliquam redegi formani, intercessionis

vicem compensare dignetur. 3ur SRebigirung gelehrten , be*

jonberö aud) fanoniftifchen Materials, fei eö nun echten, ober

unechten, mar alfo Supuö bejonberS geeignet.

Slber nicht blojj bieö. <2eroatu3 SupuS mar md)t nur ber

gemanbtefte unb gefchmacfoollfte ©djriftftcllcr im Dfeid)e Äarl'S,

fonbern auch unftreitig ber gelel)rtefte. Unermüblich geigte er

fid), mie man fchon feinen Briefen entnimmt, in ber $erbeU
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fdjaffung unb Wuönugung alter Tutoren, profaner mie ftrcf>Iirf)ev.

9ticmanbem im meftfränfifchen deiche ftanb bad umfangreiche

ÜKatertaf, metdjeS in ben pfeubo-ifiborifchen 3)efreta(en verarbeitet

ift, fo ju (Gebote mie ihm. ©an$ fpe^teH aber werben mir burd)

einen oon Sßfeubo^fibor benufcten (Sc^riftfteücr auf ifjn tjinge*

miefen. $feubo=3fibor benufct nämlirf) einen fonft bamalö ööüig

ungcfannten 9(utor au$ ber erften §ä(fte be$ 5. 3ahrf)unbert$,

ben Üftariuö Sfterfator. §infcr)tu3 t)at juerft barauf aufmerffam

gemacht, baß bie Überfdjrift ber SHorrebe: Isidorus Mercator

servus Christi lectori conservo suo et parens in Domino fidei

salutein bem SRcmud 2flerfator entlehnt, unb nur ftatt Marius

gefefct ift Sfiboruä, 1
) toobei mir nur bemerfen, baft et parens

bei SJcariuä eine unrichtige Öefeart ift für parem, moburch benn

aiic^ "oer Variante et parens unb et parenti bei ^ßfcubo*

Sfibor entfdjieben märe. $>a8 bereite unrichtige et parens ift

in ba8 ebenfo unrichtige et parenti „forrigirt" morben. $L*ir

fugen noch bei, ba& 9)f*ariu3 9fterfator ficf> auch fonft servus

Christi ju nennen pflegt. So (autet bie Überfchrift ju feiner

2£iber(egung beö 23efenntniffeS ^heoborä oon 9Wopfueftia: M. M.

Christi servus lectori conservo suo salutem, unb ähnlid) bie

^mifdjen bem britten unb bem oierten ©ermo be3 9ceftoriuä:

M. M. servus Christi lectori conservo salutem. 9)toriu3

Stterfator, ein ©cf}ü(er beä Stuguftinuö, mahrfcheinlich in SRom

mohnl)aft, hatte gegen bie ^ßelagianer unb Sfteftorianer gefdjrieben,

mürbe bann römifetjer (Seite (anonVjm) im 3)reifapitctftreit benufct

oon gacunbuS oon §crmiaue unb bem ^ßapft ^elagiuä II.,

ift aber fpäter oöüig oerfdjotten. Sftiemalö mürbe er in fpäterer

3eit 3itirt, unb heutzutage befreit mir nur 5roei £anbfd)riftcn

') #eitfd)rift für ftird}enred)t 6, 148 ff. §ier ift aud) barauf fjinge*

roiefen, bafe 9Jfrn\ 3Kerf. in einer Änaflct angcbidjtetcn 3)efrctate benufct ift.

SBtr machen uod) auf ben Umftanb aufmerffam, bag 3Rar. SSStext. fid) meift

mit Überfein gricdjifdjer 6d)riftcn befdjiiftigte , unb luotjl mit öejug barauf

and) iMatbO'3ii&or feine SJorrcbc beginnt: er motte bem SBunfdjc Dieler 33tfdmfc

unb anberer Liener ©otte« gemäß bie ÄanoncS fammein, obwohl c8 üon ben

$ried)ifa>en Äanonc« fef)r ücrfdjiebcnc Überfefcungcn gebe, unb bie fdnoierige

Aufgabe nun barin bcftet>e, bie rid>tige berau^ufinben.

Digitized by



oon ifrni, eine in ber SBatifana, bcr ^eibelberger ©ammlung an*

gef)örcnb, unb eine in 33eauoai§ — festere mieber als Beugin

für baS 33orf)anben}ein be$ fonft unbefannten ©djriftfteHerS im

meftfränfifdjen föeidje. Sie geriet!) ber gän^licr) oergeffcne <Sd)rift*

ftcller in biefcänbe $feubo*3fibor'S? ßupuä mar 849 nad) 9iom

gefommen, als eben bie ©ottfdjalffdje *ßräbeftinationSftreitigfeit

begonnen fjattc. Sei feinem eifrigen (Suchen nad) alten §anb*

fünften unb bei ber (Srtoäljnung jener ©treitigfeit in SRom fann

man itjm leidjt ein bort am elften nod) oortjanbeneS (Sremplar

beS DJfariuä eingef)änbigt tjaben. ßupuö felbft mar 9(uguftinianer

unb in ber ©ottfdjalffdjen ©ad)c ein ©egner §infmar'$. 53ei

ber Stnnafjme, baß er bie falfdjen $efretalen fompilirt frohe,

mürbe eö fief) erflären, bafj er jur fteit jener tjeftigen gef)be fid)

ben tarnen jenes ©crjriftftctlerö angeeignet, fomie audj, bafj er

— ma$ allerbtngS auffatlenb crfcJt)ctnt — in bem ganzen Sföerfe,

in meinem faft alle jene 3eit bemegenben Jragcn irgenbmie bc*

rü()rt merben, ber ^ßräbeftinationSfragc mit feiner ©übe gebenft,

in meldjer ber ftonig mefjr auf ber ©eite |>infmar'3 ftanb. ®en

Manien 3fibor nafjm ber ftompilator an, um eine jdjon balb

oorfommenbe ^ermed) Alling ber nad) Sfibor oon ©emlla benannten

itanonenfammfung mit biefer neuen nafjc 511 legen. £)ann aber

aud) toof)I, meil bie greunbe ©ottfct)alf'ö, mie mir burdj §infmar

(de praedest. 2, 9) erfahren, unb mie mir fpejiell an ©eruatud

fiupuä fcf)en (ep. 128. Lib. de trib. quaestt.), ficr) für bie bop^

pelte ^räbeftination auf Sfibor beriefen. 3n biefer $)infid)t ift

namentlid) nod) bie bereits ermähnte iHufjerung beö <ßrubentiu£

(c. Scot. c. 3) bemerfenSmertf)
,

baß £eo IV. in feinem S3riefe

Don 849 ben Sfibor unter ben Katern aufaäf)le, an bie man

fiefi, bei allen oon ben tfanoneS ntdjt entfd)iebenen gragen gu

galten tjabe. „SfiboruS SWcrfator" bebeutete atjo unter ben ba*

maligen SBerfjältniffen fo otcl als „Slugufttmaner", unb ein foldjer

mar audj ©croatuS ßupuS.
s3(n ber ©tynobe Oon ©oiffonS (853), auf mclctjer bie falfdjen

Xefretalen jitirt mürben, fjatte £upuS felbft Sljeil genommen.

Sicher gehörte er alfo ju benen, meldje juerft um tyre ©rjflenj

mußten. SSenn er nun fünf Safere fpäter im Auftrage ber
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^rooinjialftonobe oon ©enä an ben s#apft S^ifofauö fd)reibt

(ep. 130), e3 üerlaute, ba§ «ßapft OTcIc^tabeö befohlen f)abe,

bafc fein $ifd)of ofjne 3uftimmung beö *ßapfte3 abgefegt werben

bürfe, SKifoIauS möge ben ootlftänbigen $cjt jener 25efretale

^erüberfctjtcfen, fo lag barin eine Simulation. SupuS fannte

jene $)erretale fef)r wol)l, unb würbe bem $apfte biefe Sitte nur

auögefprodjen, um i(m auf btefclbe aufmerffam ^u madjen. SupuS

mufe a(fo ein befonbereä Sntereffe gehabt Ijaben, bie falfdjen

Sefretalen 5U 9(nfef)en 3U bringen. Stud) bieS erflärt fief) bt>

fonberö gut, wenn er felbft ber ßompilator mar.

(£ä liegt nun nafje, bie ©Triften be3 fiupuä barauf anju*

jel)en, ob fie ^if)ntid)fettcn mit pfeubo*ifiborifdjen ©teilen auf*

weifen. $ie§ ^erfaljrcn oerfjei&t jmar roenig Ausbeute, weil

beinahe baS ganje Söerf auä frembem Material fompitirt ift.

9(ber jdjon bie erften (felbftänbigcn) ©äfce ber SBorrcbe bieten

parallelen bar. £>ier treffen mir ba3 Söort Stylus, beffen fid)

£upu3 öfter, toie ep. 128, Vita Wigberti praef., and) Vita

Maxim, praef. unb c. 15, wenn biefe ©d)rift ed)t ift, bebient.

Senn ^ßfeubo^fibor ben „ßefer" in ber ^orrebe anfprict)t, fo

ftimmt aud) ba3 311 ber ©emof)nl)eit beö SupuS: Collect, de

trib. quaestt.; Vita Wigberti praef. 3)ie ^erbinbung tarn

episcopi quam reliqui servi Dei Ui)Xt bei Supuä wieber: praef.

canon. Vern., unb nochmals ep. 101: episcopi et ceteri fideles.

Und) bie 9(nfd)auung3weifc beS fiupuS ftimmt mit ber s$feubo*

3fibor'Ö überein. £a3 Sßerf)ältniä jwifdjen geiftlidjer unb weit*

lieber (Gewalt ftellt £upu3 ganj im pfeubo-ifiborifdjen (Reifte bar

(ep. 81): (SljriftuS üertyeilte feine (Gewalt fo unter bie ^riefter

unb gürften, bajj, was jene lehren, biefe auszuführen Ijaben.

2)aS Üiedjt ber ©efe(jung ber iöifdjofSftüfjle burd) ben Äöntg

fufjrt er bei biefer (Gelegenheit auf ein 00m ^ßapfte 3ac^ar ia^

bem sJMpin oerliefyeneä ^riuilegium jurücf. £em entfpredjenb

lagt SupuS bie 53ifd)öfe oon SBcrneuil in ben oon iljm fon3t*

pirten ÜanoncS bem Könige Grmaljnungen erteilen unb il)n

baran erinnern, baß er, gleid) ben anbern (Gläubigen, ttjrcr

©celforge anoertraut fei. 2)en *ßapft ftcUt SupuS fefjr t)orf>.

Ep. 84 fdjreibt er ifnn ben «ßrimat über bie ganje @rbe *u.
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unb erflärt unter allen Sßerbredjen beö Sftomenoiuä bad für baS

fdjlimmfte, ba^ er bie $lnnaf)me eines päpfilidjen QkiefeS oer*

meigert l)abe. Den ^ßapft 9cifolau3 ober erjuct)t er (ep. 103),

jmei feiner 9)cond)c, bie er nact)
sJiom gefanbt, über bie römifdjen

Kirdjengcbräuctje §u belehren, bamit bie römifdje 2et)re bei ifmen

unb überall verbreitet merbe; s#erfd)iebenr)eit in fird)lid)cn Dingen

rufe 3*üe ifel ()erüor; an bie Stelle glaubten fie fid) menben *u

muffen, üon meldjer ber (glaube feinen Slufang genommen. C^leic^-

rootjl fd)eint aud) 2upu$ tuie sßjeubo^fibor bad C£piöfopal= unb

baö ^apaljnftem mit einanber üerbinben §u luollen. Die Q3ifdt>öfc

finb ifmt (ep. 98) bie prineipes religionis, bonorum omnium

auetores, unb, menn er autf) ep. 99 üerfafjt tjat, Christi vicarii

visibiles.

@3 lägt ftd) ferner benfen, bafj eine fo bebeutenbe 9ied)tö*

fammlung mie bie pfeubo=ifiborifd)e in bem meftfränfifct)en SReidje

ofjne SBortoiffen beö Königs füllte entftanben unb verbreitet roorben

fein. Die Srtjebung ber gciftlidjen (bemalt über bie meltlict)e bei

s$feubo«3fibor, meldje übrigen* nad) unferer Slnnaljme gegen be3

ÄUmigS geinb, 9?omcnoiu3, gerietet geroefen märe, fpridjt nid)t

bagegen. Duft ©ciftlidje nidjt von £aieu bürften gerichtet werben,

ftanb fdjon längft in ben fränfifdjen Kapitularien, unb bie gerabe

uon £upud an ben König gerichteten ©riefe, mic bie gleicrjfaUä

üon biefem 9lbte üerfajjten KanoneS üon Stferncuil geigen, baft

bamalö bie gürften oon ber ®eiftlid)reit oft ganj nad) ber Seiire

^feubo^SfiborS befjanbelt mürben. Umgefefyrt barf man in ber

eifrigen Betonung ber *ßrimatialmürbc mol)l einen pofttiüen ^e*

meid bafür finben, bafj ber Kompilator im Sinne beä Königs

gearbeitet t)at. Die (£rrid)tung je eines ^ßrimatialfturjled in

einem Sanbe (ag nie im Sntcreffe 9tomS, meld)c« im ©egentljeil

bemüt)t mar, alleö £anbe$hrd)entr)um flu fünften feiner uniüer*

fetten SWactjt nieberäuljalten. Die gürften bagegen ftrebten banad),

bie Spifcc it)rer §icrard)ie im eigenen l'anbe ju tjaben unb fud)ten

barum Sinen ifjrer Metropoliten als <|kimaS an bie Spt^e ber

£anbeSgeiftlid)feit gu ftellen. Sctjon ber Kaifer Sotljar t)atte

2eo IV. erfud)t, §infmar ^um päpftlidjen 3?ifar für baS ganje

fränfifdje iKeicr) $u ernennen, maS allerbingS formell eine anberc
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Stellung als bie eines ÜieichSprimaS geroefen märe, aber all*

mählich ju biefer ^öttc führen fönnen. Jpinfmar erhielt jebod)

bloß baS 9ted)t, bei allen gunftionen baS Pallium ju tragen,

unb blieb auf feine üftetropolitanjuriSbiftion bcfcfjränft. (5r

felbft jprad) fid) gelegentlich folgenbermafcen barüber auS: ^Sapft

§ormiSbaS tjabe ben ^Remigius jum päpftlid)en SBifar für baS

granfenreid) ernannt, Sßapft §abrian ben $ilpin
;
aud) er ($tnf*

mar) ^abc Don 8eo IV. unb öenebift III. befonbere <ßriüilegien

erhalten, aber er begnüge fid) fdjon mit feinen Diesten als ein*

fad)er Metropolit. 1

) Ohne 3roetfeI alfo lag 5?arl bem $af)len

baS Streben naf)e, ben Stuhl oon 9i^ctmö jum erften in feinem

föeidje 3U ergeben. $ie bereits ermähnte auffaHenbe Sfjatfadje,

bafe bie ®ottfd)alf'fche Angelegenheit in bem ganzen s&rfe nirgcnbS

$ur Sprache gebradjt ift, mährenb gerabe für fie bie patrifttfdje

unb ftonjilSliteratur ber älteren Qc\t eut reidjeS Material ent*

t)ie(t, erflärt fid) aud) feljr roohl bei ber Annahme, baft ein

Auguftinianer im (SinDerftänbniS mit bem Könige, ber auf Seiten

ber (Gegner ®ottfchalf'S ftanb, ber Slomptlator mar: eS blteb

ihm nichts übrig, als über jene Angelegenheit $u fdjroeigen. £aß

amifchen bem Könige unb SeroatuS fiupuS bie <ßräbeftinationS*

frage fpejiell jur Sprache fam, ruiffen mir beftimmt burd) £efc*

teren felbft (ep. 128), unb sroar gefct)at) bieS eben mät)renb

feines Aufenthaltes am foniglidjcn §oflager üou SöourgeS im

Stejember 849. 3)urd) ^infmar felbft ber ^eteroborje in biefem

fünfte Derbäd)tigt , mar Supuö fogar genötigt, burd) einen

©rief an ben König unb bie Schrift de tribus quaestionibus

fid) eigens ju rechtfertigen. So beftätigt alfo baS Vorbeigehen

$jeubo:3ftbor'8 an ber ©ottfd)alfjdjen (Streitigfeit neben ber auf

fie l)inmeifenben Selbftbenennung beS VerfafferS als „SfiboruS

9J?erfator" bie Annahme ber Kompilation burd) SupuS im (Sin*

öerftänbniS mit Karl bem #af)len.

28ir oermuthen barum: SeroatuS £upuS liefe, als päpft«

lichcr 2egat im $af)re 849 bei SftornenoiuS feine Aufnahme finbenb,

l

) Op. in causa Hincra. Latidun. c. 15.
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burdj bie ^artfer Stjnobe ir)m bad mitgebrachte Schreiben beS

tapfres über bte Angelegenheit ber Bretagne nod)mal§ anbieten,

unb ba ber §er$og nicht sur SRachgiebigfeit ju belegen mar,

begab er fid) im $)e§ember 849 $u bem Könige Äarl an baä

§oflager oon BourgeS. <pier tourbc bann baS weitere Vorgehen

gegen ben aufftänbifd)en Bafatlen beraten, unb hmftchtlid) ber

fird)ltchen öcrfjättmffe ber (5ntfct)luß gefaßt, bie Rechtsnormen

jufammenjuftellen, nach welchen man (fünften ber oertriebenen

Bifcrjöfe unb jur Aufrect)thaltung be$ Sftetropolitanocrbanbcd

mit £our3 Maßregeln ergreifen fonnte. 3un ^cr)ft oerfuct)tc Supu*

bieö mit ben Capitula Angilramni, inbem er au3 ber ftapitutarien»

fammlung Bcnebtft'ö bie Beftimmungen über baS Verfahren gegen

SBifdjöfe au^og, unb, um fofort biefem Au^ge eine fachliche

Sanfrion ^u geben, babei bie giftton §u $runbe legte, baß

£mbrian I. biefc Äapitel bem Angilrammtö oon Mcty au$ger}än*

btgt höbe, {parte £eo IV. erflärt, baß nur SBijdjöfe „fanonijche

Sentenzen" promulgiren tonnten, unb be^halb bie Sammlung

be3 3)iafon3 Benebift jurütfgemiefen, fo mar jejjt ber junächft

ju oermenbenbe Au3$ug au« biefer Sammlung mit ber geforberten

ftrdjlicr)cn Autorität umfleibet. $ann aber unternahm er, weil

£eo IV. nur päpftliche $)efretalen unb ft'anoncö anerfennen Wollte,

alfo um noch uollftänbigcr ber gorberung bcS ^apfteS ju ge-

nügen, baö große iBerf, bie Sammlung iöenebtft'3 unb bie ge*

nannten Stupitula in päpftliche 3)efreta(en unb Sfonailäbefdjlüffe

§u berarbetten, mobei er über bie erfte gegen bie Üieoolutton in

ber Bretagne gerichtete Xenbens huiau 3grcifenb, foft alle gragen

berührte, welche bamalä auf bem ftrchlidjen ®ebiete brennenb

Haren. So faßte er, oon SRomcnoiiiä auSgehenb, bte gemalt*

tl)ätigfeiten überhaupt in'* Singe, bie bamalö oon gürften unb

weltlichen Herren gegen $trct)en, S3ifd)öfe unb ©etftlidje begangen

51t roerben pflegten. So }uct)te er ber <perrfd)fuci)t ber Metro-

politen entgegenjumtrfen unb ben $8ifd)öfen burd) ba-S nach*

brütflidje betonen ber Appellation an ben SßrimaS unb tu letzter

Snftanj an ben $apft mehr Selbftänbigfeit 5U oerfct)affen. Aud)

intereffirte er fid) für bie Beseitigung ber Ghorbtfct)öfe, bie gcrabc
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bamalS im meftfränfifdjen föeidje oielfacf) befämpft mürben. l

) 3m
3af>re 850 wirb Supuö fofort bie müf)fame Arbeit ber pfeubo*

tfiborifd)en Kompilation unternommen f)aben, unb 852 maetjt

bereits bie barin oorfommenbe
,

ju (SUmften ber ftmoniftifdjen

Söifdjöfe in ber ^Bretagne erfunbene Neuerung in ber SRljeimfer

Siöjefe gro&eS 2luffef)en, baft auef) ®eiftlid)e naef) geleiteter Sönfee

in if)ren Ämtern bulben feien.

©oUtc bie aufgehellte §npotf)efe richtig fein, fo mären bie

pfeubo*ifiborifdjen Sefretalen oon einer uierfadjen Ironie beö

SdjicffalS betroffen morben. Seinen Ijauptfädjlidrftcn ßmeef §ätte

ber Kompilator burdjau3 üerfetjlt. Stenn troft aller Jöemüfwngcn

ber folgenben ^ßäpfte gelang e3 erft Snnocenj III., alfo unter

aanj anberen SBerfjältniffen, bie Soärcifjung ber ^Bretagne r»on

$our3 mieber rücfgängig ju machen, ©in im $)ienfte be3 Königs

unternommenes SBerf märe ferner in fpäterer $eit als Slrfenat

$ur Unterjochung ber meltlid)en (gemalt unter bie geiftlic^e aus*

gebeutet morben. $)te jum ©d)u$e oon ötfdjöfen oeranftaltetc

Kompilation märe nadjfjer bie ©runblage
v̂
ur 3crfiörun9 oer

(Spiäfopaloerfaffung gemefen. Sine gälfcf)ung, bie burd) bie

SBeftimmung über fimoniftifdje SBifdjöfe fid) in Söiberfpruct) $u

einer päpjtlidjen (5ntfd)eibung (fieo'S IV.) fegte unb aud) fonft

uielfadj älteren Sefretalen roiberfpradj, f)ätte als gunbgrube für

bie f)öd)ften ^rätenfionen beS *ßapfttf)umS gebient.

') ©crabc bic mcljr ermähnte ?ßarifcr ©rjnobc bon 849, beren (Sprecher

Üupud war, foll aud) einen ©cfdjlujj gegen bic (Sfyorbticfjöfe gefafet fjaben.

»gl. 9Hanfi 14, 927.

Digitized by Google



Sitcroturberidit.

Ztyemiftottcfc 3tubicn unb Beiträge jur giicdjiidien $iftoriogra)$ie

unb Cuellcnfunbe Don Stbolf «au er. SWcncbiirg, % 6tcffcnf)agen. 1881.

$a$ oorliegenbe $ud> ift nid>t etwa, tote man annehmen fönnte,

eine ©tubic über Xlumtiftofle*, fonbern, toie bereite ber &u\a$ auf

bem Zitel anbeutet, ein &erfud) über bic ©cfdud>te unb ben SBerty

ber Qtitifen Überlieferung Don biefem at^enifc^cu ©taatämann. Snbem
ber Söcrfaffcr bie iämmtlidjen uns erhaltene« Angaben uon $erobor

bi§ auf SlilioS §Iriftcibeä unb bie Slnefbotenfantmler in djronologifdjer

Orbnung fritifd) befcanbelt unb itjre gegenfeitige 2Ibl)ängigfeit ober

©clbftänbigfeit aufjuberfen beftrebt ift, fuc^t er bie üerl)ältni*maBta.

menigen 2>aten feftjufteHen, treidle auf fyiftorifdje ©laubroürbigfeit

2lnfprudj ergeben föntteit. 3>abei mirb c£ freiließ bem £efcr felbft

überlaffen, bie 9tefultate ju jietfen; auf it)re $erroertf)ung t)at ber

3>f. üoflenbS gänjlid) üerjtcötet. $ie Ijier angemanbte 9)tctlmbc ber

äQueüenunterfudjung ift— in foldjer ShtSbeljnung mcnigftenS — bisher

nidjt geroöfynlid) geroefen unb üerfpridjt eine treffliche ©rgän^ung *u

ber feit bem (Snbc ber fed>$iger %afyxe fo eifrig betriebenen Unter?

fudjung ber CtteHen ber einzelnen fpäteren §iftorifer jtt liefern; eine

^Jienge öon ßweifeln, meiere auf betu leiteten SBege nottyroenbig bleiben

muffen, laffett fidj auf bem Don ^auer eingefdjlageneu löjen. SDfan

mürbe inbeffen entfdneben Unrecht tfyutt, menn man baneben bie S$or=

jäge ber bisherigen gorföungSroeife ücrfenncn roollte. SSenu Seute

Slufgaben angreifen, rceldje für if)re ©djultern 311 ferner ftnb, menn

fte, guten SBorbilbern folgenb, au bie ©teile be# ©eifte* ba3 ©djema

fefcen ober gar falfaje ©ebanfeu. meil fte bequem ftnb, übertreibenb

ju SNonftrofitäten fteigern, fo ift freiließ bie SLMffenfdjaft ob be* $at*

lafte* 511 befragen, mit bem fie ftd) eine 3eit long t)erumfd)lagen mufj;

aber ein gorfdjnngsgebiet 31t berad)ten, meil e* ju öiclen fd)led)tcn $o!tor=

biffertationen ben Stoff liefern mufete, liegt fein ©runb öor. (5$ mufj

aud) Ijevuorgefyoben werben, bafe faum eine biefer Unterfudmugen otjne
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irgcnb ein unantaftbareS (SrgcbniS, eine roertfrootlc ober roenigficnS

brauchbare neue Beobachtung geblieben ift unb bei bem ameifenartigen,

ba3 auä Mannten Ur)acr)en jeber auf ba3 SUterthum gerichteten

X^ätigfeit anhaften mufe, tl)ut man roohf, fo(c^e Börnchen auch au§

ben größten ©preufjaufen heraussuchen. 93or tttteni aber barf

man nicht oergeffen, bafj bic 3al)l Dcr roenigftenä in ihren Umriffcn

leiblich feftftchenbcu Srgebniffe boct) nicht ganj flein ift, fehr grofr

fogar, wenn man ftc etroa mit bem öcrgteicht, toaä juc 3cit bon

ftrüger'ä einft Diel berounberten „tjiftorifd^ - pljilolocjif^cn ©tubieu*

borlag, unb bafc Unterfuct)ungen roie bie borliegenben ohne jene ge=

fchmöhten Gucllcnuntcrfuchungen, jenes „banaufifdje ge^upfen

SUfoterialS" gar nicht möglich geroefen roären. (5ä läfet ftch fogar

nicht leugnen, bafj ber biefe fiiteratur genau fennt, tyc unb ba

noch ,1,ehr duften au3 it)r t)öttc jiehen fönnen, alä er gctljan hat.

©in ^auptoorjug bon 23etrachtung§roeife liegt barin, bajj er

eingetjenb bie ^"bibibualität ber Tutoren berüeffichtigt , roelcr)cn mir

StRobernen unfere Nachrichten bireft oerbanfen ; benn c§ ift eben,

roie er mit SHecht hcröorhfbt, nicht roarjr, ba& bie Wlten gearbeitet

hätten roie bie Sßerfaffer ber ^>tlbcöt)eimcr unb Slltaicher Knnaten.

£a3 ift namentlich ber Betrachtung Sßlutarch^ su gute gcfoiumen,

obroohl roir nicht ganj geroifj finb, ob 33. beffen fchriftftcUerifche

$erfön(t$teit unb bic groeefe feiner Biographie boöftänbig fdjarf

crfafjt h flbe. @s fcheint fo felbftberftänblich ju fein unb mufr

boct), roie bie tägliche (Erfahrung lehrt, noch immer gefagt roerben,

bafj ein §iftorifer, bem man feine Duellen (Safc für ©afc uachroeifen

fann, barum noch immer fein ftompilator ift. $lud) auf biefem Gebiete

erfennt man ben SWeiftcr nicht am roenigften an bem, roa$ er oer«

fchrocigt, bor Mein aber an ber S(norbnung unb ©eftaltung be3 ihm

überlieferten ©toffeB.

Bon befonberem S'^effe ift e»» &n ocr &anD Ä'Ä bie

roechfelnbe, bou ber ©timmung be& $age£ beeinflußte Beurteilung

bcS X(;emiftof(eö im Sllterthum ju bcrfolgen. £>erobot fteht itjm

feincSroegS roohlrooflenb gegenüber; Xhuftjbibe^ legt fict) bann ben

Mann unb feine Zfyatin nach feinem eigenen gewaltigen Uriheil aurecht,

füt)n fich Bahn brechenb burch baä ©eftrüpp ber Überlieferung unb unbe*

fümmert um bie #ecrftrafjgräben ber jcitgenö)fifchen Behningen, in einer

SHeije, roelche boppelt granbio» erfcheint, roenn mau fie etroa mit bem

Verfahren beS *PolnbioS bei ähnlichen Slnläffen üergleicht. 3>aun folgt

roeiter bic Bcrroerthung beS Xh™liftoflc§ alä ^iftorifdtje^ (Sjempel bei
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ben ^fulofopfjen, bann feine SBerljerrlidjung als §ero3 be* Rational*

fampfee unb ber nationalen $olitif in bei ©dntle bea Sfofrates unb

fo fort unb fort in ben Seiten, mo man an ben Sümpfen jener üer=

gangenen Xage gar fein gegenroärtiges ^ntereffe meljr Ijatte, fco fic

lebiglid) ©toff gu antiquarifdjer gorfd^ung, rl)etorifd)en ^runfftürfen

unb fnc unb ba gu rein mcnfdjlidjer S5etrad)tung ober populär miften*

fdmftlidjer ©arftcllung lieferten.

$a§ ©efammturtl|cil, gu bem S. über ben luftoriidjen SBcrtfj

biefer gangen fpäteren Überlieferung gelangt, ift ein redjt ungünftige*.

2Bir l)aben feinen ©runb, bem im Allgemeinen gu miberfpredjen,

moflen aber bodj nid)t oerfeljlen, in einem fünfte ausbrüdlic$ unfeie

abrocidjenbe Meinung fjeroorguljeben. (5« betrifft bie r^etorifefte

®eföid)tfd)reibung ber ©djule be3 SfofrateS. 3n bem Urtfjeil über

bie jämmerliche ^erfönlidjfcit unb ben unljeilooflen ©mfhifj be* <Sd)uU

Ijauptes felbft ftimmen mir bem 93f., aud) gegenüber bem neulid)cn

9tettung30erfud) eines umbraticus doctor, burdjau* gu; aber toa* man

0011 3fofrate§ meifc, fo ofwe SBettereS auf feine ©d)üler gu übertragen,

ift mefjr, al3 an unb für fid) erlaubt märe, unb oor Stflem meljr, als

unfer pofttioeS SBiffcn über biefe ©djüler geftattet. Spljorod unb

XljcopompoS, gmei grunbüerfa^iebene Naturen, bie öfter in einem

Atfyem genannt gu merben pflegen, als iljrer richtigen Söurbigung

gnträglid) ift, finb ^nftorifer oom erften SHange unb mir Ijaben and)

feine Söeranlaffung, fic als ÜKenfdjen für unbebeutenb gu galten, efyer

ginn ©egentljcil. ©8 bürfte ferner fein, einen ftall nad}gumeifen, mo

(£pl)oros um ber ©d)önl)eit ber Sttebc miHen bon ber SBatjrljeit ab

gemidjen märe; bie eigentfjümlidje ©ef)anblung£mei)e ^eopomp'*

aber entfpringt nidjt aus ber SRfjetorif, fonbern t)at it)re SBurgeln in

feinem leibenfdjaftlidjen ÖJemütt). Söäfjrenb SfotrateS in feinen ©e;

banfen oon ber gorm bel)erifd)t mürbe, fyaben jene beiben $iftorifer

bei ifjm gelernt, bie allgeit bereite unb allgeit mtrfungSoolle ftorm

für iljre ©cbanfen gu finben. Über Xljeopompos' (Stellung gu Xljcmi*

ftofleä läfjt fidj gur $eit menig fagen, Ijinfidjtlidj beS öpfwroS motten

mir marnen, gu biel auä bem „(Sjcerpt beS S)iobor" gu föliejjen.

Utamentlid) barf mau aber aud) nidjt bergeffen, mie 33. gumeilen

gu tlmn fdt)eint, bafc fo allgemeine Urteile, mie fie f)ier über bie

Sfofrateer gefällt werben, eine breitere töegrünbung forbem, als fie

ein fo Keiner $lbfd)nitt iljrer SBerfe, mie ber Ijier belmnbelte, gu ge*

mäfjren oermag; üieUeidjt mürbe audj 58. gu anberen ©rgebniffen über

©pfjoro« gefommen fein, menn er g. 33. feiner Skljanblung ber meffe»
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nifäen fhiege nachgegangen wäre. (Snblidt) möchten wir — nicht bloß

18. gegenüber — barauf aufmerffam machen, ba& ben 3eitgenoficn

be3 $emofthene3 eine fet)r öiel bebeutenbere ßiteratur au8 bem

5. 3af)rfjunbert oorlag, al§ unS, bog fie verpflichtet waren, biefelbe

benufcen, unb fie benufct haben. Ob immer mit richtigem Urteil,

— wer Wollte barüber abfpredjen? Zotigen aber, bie auf @phoro3

jurüefgeben, bloß be&t)alb ju oerwerfen, weit fie bei §erobot unb

$t)ufäbibe3 fehlen unb rhetorifdj öerwenbet werben tonnten ober unä

noch ^eute in rl)ctorifchem $tufpufc üorliegen, Wäre ba§ Skrfehrtefte,

ma§ man tljun fönnte, fetbft wenn fie jenen beiben älteren Oueßen

bireft wiberfprechen. Xt)ufr>bibe§ polemifirt I. 137, 3 waf)rfa)cinlidj

ftißfchweigenb gegen SritiaS; fpäter finb bie beiben jid) wiberfprechenben

Uiachrichten mit einanber fombinirt worben. SBer 9teajt fyat, ba§

wirb fict) mit abfoluter Sicherheit fct)rDerlicr) jemals entfdjeiben laffen,

unb wenn wir bem XljuföbibcS ben SSor^ug geben, fo müffen wir un3

bodj gegenwärtig Ratten, baß auch bei biefem bie Sßöglichfeit eines

SrrthumS nicht au#gefchloffen ift.

Ouiäquilien, wie fie ein $fec. gewohnheitsmäßig anfjumulien hat

Könnten wir eine Slnjah* oorbriugen. 2Bir fönnteu bem 3$f., ohne baß

Wir banarf) gefugt hätten, jmei anbere (Steden nachweifen, Wo Sßlutarch

ju ähnlichen Sroeäc" baffelbe 3^at wieberholt öerwenbet, unb folcher

Salle werben fich noch mehr finben laffen. SBir fönnten beftreiten,

baß S)einofthcne3 in ber 9lriftofratea ben XhemiftofleS al8 SRufter ber

Einfachheit habe aufführen wollen. SBir fönnten unfer Srftaunen

über bie möftifche unb gänzlich unermeßliche 2Irt auäbrücfcn, mit

welcher ber S3f. (S. 153), faft wie Wiebuhr unb Sacob ©ernaoS, ba$

Sducffal über bie Erhaltung unb Vernichtung üon ©chriftbenfmälern

wachen lägt. (53 hat Daö inbeffen bei einem 53uche wie bem ootliegenben

feinen 3u>ecf, unb wir fprechen jum <5ct)lufe nur ben Söunfch auä,

baß ähnliche Unterfuchungen, womöglich über ein auSgebehntereä Gebiet,

fich mehren möchten. Franz Rühl.

Über Gntftefjung unb 3ufnmmcnic^unß ber altrömifdjen 93olt8ocrfamm=

Tungen. Eon SBilfjelm Soltau. Berlin, SBcibmamt. 1880.

S8f. unternimmt eS, bie $>auptpunfte ber altrömifchen Ver^

faffung^gefRichte einer eiugehenben ittcüifiou ju unterziehen „im £inblüf

auf bie Stagnation be§ miffenfehaftlichen Urteils, Weldas burch ba§

in ungelöften ©cgenfäfcen [ich bewegenbe $>in* unb #erbebattiren über

i>ie wichtigften ©runblagen ber römifcheu Verfaffung herbeigeführt" fei.

^iftorifdjt 3<itfd)rift 91 5. öb. xii. 32
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63 fallen fcftfte&cnbe formen für bie 3ufamntenfefcung aöer ©omitien

gefunben, baä Auftreten jeber neuen ©attung genügenb motioirt, ber

ftantlidje (Sinflufc einer jeben ben anbern, mie bem ©enate gegenüber

f)inreidjenb feftgefteüt »erben, gegenüber ber ^iebutyr*©djmeglerifd>cn

ftidjtung fteflt fid> ber »f. mit @ntfätebenf)eit auf ben ©tanbpunft

2)commfen3, beffen Mefultate tym „in itjrcn ©runblagen burd)au£

richtig" erfdjeinen, unb oinbijirt feiner Arbeit bie mefentlidj apologetifdje

Xenbenj, „ba§ unoermerflidje Srbtfjeil ber ajcommfen'idjen Unter»

fud)ungen gegen unberufene (?) Angriffe nad&brücflid) Ijcroorsutjeben

unb unter mandjen fleinen äWobiftfationen nic^t genügenb begrünbeten

Singriffen gegenübet $u bertyeibigen." — 93f. befifot eine biet $u große

©elbftänbigfeit be3 Urteils, alä bafc er biefe§ Programm ftrenge

burdjgefüljrt (jätte. 3» fäv fcefentlidjen fünften, rote j. ©. in ber

ftrage nad) ber guiammenfefcung ber ßurien, ber Stellung be§ ^a*

tri$iat§ unb be§ ©enatS in ber ÄönigÄjeit, na<$ bem ßfjarafter unb

ber gufammenfe^ung ber ©erbiauifdfcn $ribu$, in ber ©eurn)eilung

ber (£enfur be§ 9lppiu£ ©Iaubiu£ &äcu£, oon jaljlreidjen anberen

Differenzen ju fcfyroeigen, ift $8f. ju einer bon Sttommfen'Ö Änfidjten

fo entfdneben abmeic^enben 5tuffaffung gelangt, bafc bad Söilb, meldje*

er fidj bon ber ©ntttricflung ber römifcfyen SBerfaffung fonftruirt, bod)

mefentlief) anbere 8üge jeigt, al3 ba§jenige lUcommfen's*. Slnzuerfennen ift

bie ©rünblidjfeit, Sdjärfe beä UrtfyeilS unb umfaffenbe ©ad)fenntni$, mit

melier ber SSf. ba£ bie(berfd)lungene bcrfaffung3gefd)idjtlid)e Detail §n

entmirreu fud)t, fo batf er in ber Zljat nadj berfdjiebenen ©eiten tun

n?ic 5. *8. in ber grage nad) bem urfprünglidjen ©tjarafter unb ber

(Sntmitflung ber „ferbianijdjcn" ^nftitutionen , befonbcrS ber Xribu^

unb beS Benfuä, betn gum Überbruf? befyanbelten ©toffe neue an*

regenbc unb förbernbe ©efid)t$punftc abjugeminnen bermodjt (at.

€b e& ifnu nun aber gelungen ift, ein fo mol)lmotibirte8, cinfadjeS unb

in fidj jufammenljängenbes 5Mlb ber römifdjen SkrfüffungSennoitflung

51t Raffen, als er eä fidj rooty felbft borftellt, barauf bürfte fdm)erlid>

allgemein eine bejaljenbe Slntmort erfolgen.

©djon bie ©nfi§, auf ber ftd) baS ganje ©cbäube aufbaut, bie

Wnnafnne patrisifd) * plcbejifdjer Guriatcomiticn in ber ßonig&jeit

unb bie bamit 5ufammenl)ängenbe Sfjefe, bafe „bie Plebejer feit ben

Anfangen beS römifäen ©taateö baö botte ^Bürgerrecht befafeen", ba^

„ben ni^tablic^en bürgern fdum bamald fein mefentli^ee bürgerli^es

SHedjt fehlte", forbert entfe^iebenen ©iberfpnW {jernuS. Sin ber

Stuffaffung beö ^atrijiatS al& ber urfprünglict) allein berechtigten
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^Itbürgerfchaft t)at aud) SWommfen mit bcr «Ricbuhr'fchen ©dmle feft*

galten ju müffen geglaubt, um ben @ntroicflung*gang ber SSerfaffung

begreiflich ju finben; geroig mit Stecht! uub e& ift 9tec. — jumal

Bingerts ber Vemerfung ©.'8 ©. 69 Slnm. 1 — unbegreiflich,

roarum ©oltau „nicht ab$ufet)en öermag, roie biefe ältefte in fid? bemo*

fratifdfc) organifirte ©ürgerfdjaft ben (Stnfaffen gegenüber faftifch gur

^Iriftofratic roerben fonnte". SSir fönnen unä ba3 fet)r root)l benfen

unb fbtb auch burdj bie Argumente beS S8f. üon bcr ©jiftenj einer

ftimmberechtigten *ßlebS al$ eine§ organifcfien ©eftanbtheiß be& po-

pulus Romanus ber öorrepublifanifchcn 3^it iiic^t überzeugt roorbeu

©pejiea bie Snterpreiation ber ©teile be§ öäliuS gelir. bei ©elliuä

Xoct. att. 15, 27, 4 erfc^eint itnS nicht beroeijenb, unb cbenforoenig

bie S)eutung ber ©. 76 ff. angeführten ©teilen be§ £iüiu§ unb Giccro

auf baä 93oflbürgerredt)t ber SßlcbS. Söenn Siüiuö 1,13 unb Sicero

de republ. 2, 7, 13 bie Aufnahme bcr unbefiegten ©abincr in ben

©taat berichten, fo foß bamit oon erfterem „bie Aufnahme ber ^3le*

bejer in bie ßurien ermähnt" fein unb bei (£icero gar bie „Verleihung

ber ßiöität an bie Unterworfenen". (!) ©djon bcr oom Vf. in feiner

93ebcutung ganjlicf) ignorirte Umftanb, bafc (Sicero bie Söortc „adseivit

in civitatem., ebenfogut auf bie unbefiegten ©abiner, roie auf bie

unterroorfenen Satiner anroeubet (2, 18, 33), bie bod) faum beibe ju

oötlig gleichem Stecht aufgenommen rourben, — fpridjt beutlich bafür,

bafj ßicero hier ber tedmifdje Vegriff beä VoflbürgerrechtS ferne

lag. —
5luch bie hiftorifdje SOiotimrung ber feroianifchen (Senturicnorbnuug

fann nicht ben Slnfpruch erheben, eine natürlichere unb unbebenflichere

ju fein, al$ bie bisherigen Sluffaffungen. 3)iefe 9teuorbnung ift nach

bem Vf. ba§ SSerf be§ tu§Fifcf)en „Eroberer^" unb „SOiilitärbiftator*''

$tfaftarna, ber im ©inue SJeccfe'ä mit ©erniuS ibentifijirt roirb.

ift aber bodj geroifj äufcerft unroahrfcheinlich, bafe ein „frember Militär*

befpot" unb „Vanbenführer", ber „9tom mit ©croalt befefct" hielt uub

ber fid) alfo nothroenbig auf feine eigene tuSfifchc Xruppenmacht ftüfcen

mufete, ber ©d)öpfcr be$ national* römifchen Volf$heere$, be§ po*

pulus Romanus Quiritium, roar, einer Drganifation , bie mit ihrer

großen Vermehrung ber $)ieuftpflichtigen bie SBehrhaftigfeit ber untere

roorfenen Nation geroaltig fteigern, ihr bic Staffen gegen ben Unter*

brürfer felbft in bie §anb geben mufete. ©erabc ba§ Gtegentheil,

$e3organifation unb Entwaffnung roaren üon einem foldjen Regime

511 erroarten, unb fo 1)<\t man fich in ber 2t)at auch, »ie $li"i"»

32*
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h. n. 34, 39 bezeugt, bn§ ©erfahren beS etruStifdjen ©robererS $or*

fenna gebaut. 2Bic ftch baljer *8f. bie ©ad)lage üorfteHt, toenn er

nieint, bafj „$ur &eit einer folgen SJcilitärbiftatur gerabe ba§ $>eer

an ©influfc gewinnen mufete", ift 9icc. unücrftänblich. Seicht ofme ge*

roidjtige SBebcnfen ift ferner bei ben SSorau&fefcungen be8 SBf. bie

ftonftruftion beä weiteren Verlaufs ber SSerfaffungäentroicflung, inSbe-

fonbere bie Slnffaffung ber Scnturtatcomitien alfe eine* 9?efultat8 ber

föcoolution oon 509. SDurd) ben „Übergang faft aller poliHfcfrwichtigen

ftunftionen üon ben Guriat* auf bie (£enturiatcomitien
M

mufcte bie

3)iaffe ber Söürgerfd&aft, bie ja nach ber SBorausfefcung be* SSf. bereit*

in ben (Suriatcomitien ftimmberechtigt geroefen, nothroenbig üerlieren,

ba fie fidt> hier burdj bie ftlaffcnorbnung, roeldje ber erften klaffe allein

fchon bie SOcajorität gab, fafttfeh in ber Siegel üon ber Ausübung beä

(Stimmrechts auägefdjloffen faf). Unb biefe Sßerfaffung, bie nach bem

&f. (©. 286) „nicht nur bem niebern Solfc, fonbern bem ganzen

begüterten SDcittclftanb" ba3 roid)tigfte politifche 9Jedt)t fartifer) öorcnt^ielt,

bie „bem ©efmben noch ben ©dumpf gefeilte" (©. 242), foHte fidj eine

feit SaWunberten im Söcfifc beö ©timmrechte befinblidje ©ürgerfchaft

^aben gefallen laffen V $)cn Leitern ber Stteüotution öon 509 foöte

bie Söetfyätigung biefer „fdjroeren politifchen ünflugheit unb abliefen

Sturjfichtigfeit" in einer Situation möglich geroefen fein, bie nur mit

$>ülfe beä überroiegenb aud Plebejern beftehenben Speeres gefdjaffen

mar unb bie bem Patriziate nach €L'I Anficht fogar bie Sßotljroenbigfeit

auferlegte, Plebejer „in'S SHiithhuuS" aufzunehmen.

2Bas bie 2)?ctf)obe ©.'£ betrifft, fo ift e8 au ftch gerotfc wahlberechtigt,

bafe er üon ber Annahme ber größeren ÖHaubroürbigfeit ber 93er*

faffungStrabition ausgeht unb öon bem 9tücffchtu& au* fpätcren

Sonnein unb Snftirttttoneit reichlichen ©ebrauch macht: allein er fjat

biefe Sluffaffuug, roic fchon Üiubino, burch .^umeitgehenbc Äonfequenjen

übertrieben unb bie ©eroetefraft ber öon biefem ©tanbpunft auS ge*

roonnenen Argumente üielfad) überfchä^t. ©o mögen roir bem $f.

gente zugeben, bafj bie übereinftimmenben eingaben ber Tutoren ber

ciccroniauifchen $cit ooUberocifenb finb für ba£ im bamaligen dtom

oerbreitete Urteil ber ©ebilbeteu unb „Senner". Wein bafe nun in

allen Hauptfragen ber föniglichen unb altrepublifanifchen SBcrfaffuug

ein berartiger consensus omuium ftctö einer roirflich genügenben

tenntntö beS Staatsrecht* unb einer fontinuirlichen Xrabition über

baöfelbe feine ©ntftebung ücrbattfe, bürfte boch faum fo ohne SBeitereS

anzunehmen fein. $f. hält eS für unbenfbar, bafj „Giccro, fiiüiu*.
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$ionn§, *ßlutard) in einem $>auptpunftc ber altrömifdjen 93erfaffung

immer unb immer roieber geirrt fjaben fodten" (73). 3a fein ©er*

trauen auf bic relartoe Ungetrübtljeit ber SBerfaffungStrabition unb bie

Kenntnis „fompctenter" Tutoren ift fo grofj, bafj er 93. bie au3

(JaffiuS 25io gefdjöpfte 9totij be3 3onara3 (7,9) über bie 2Bal)l*

fäljigfett jum Snterrer. in ber ßönigäjeit alä gcnügcnb beglaubigte

Überlieferung acceptirt, meil luer nic^t ein einzelnes gaftum, fonbem

ein allgemeine^ Urtljeil über einen ber midjtigften 93eftanbtf>eilc bc£

©taateö, über ben ©enat, bem 3)to fclbft angehörte, gefäat mcrbe

(184). Söarum foHten ft$ jcbod) nic^t bura?gef)enbe 3rrtf)ümer felbft

in Hauptfragen bei Tutoren finben, öon benen j. 93. ütüiu§ ebenfo

mic $honn§, ber (©.511) gerabeju al§ urtfjeilSloS bejeic^net mirb,

nid^t einmal fo funbamentate gaftoren ber SBerfaffung roie Senatus

consultum unb Patram auetoritas au8einanber$uljalten roufete, ben

„^atrisierfonoent" mit bem ©enat üermecftfelt (210) unb überhaupt

„eine Unfenntni^ ber ,roidjtigften S3crfaffung*anberungen' mie ber

Antiquitäten überhaupt an ben Sag legt" (3<i4)? ^n ber Xfmt eS

bebarf nur einer ^ßrobe, um ben consensus K*r Autoren feinet !SRimbu3

$u berauben. ©. fdjlicfet ftet) — geroifj mit gutem ©runb — SKomm*

fen'3 ©emerfung an, baft bie (Senturienorbnung augenfdjeinlidj oon

§au8 au$ militärifdjer 9htur gemefen fei, unb bafc bei bem ganjen

roeitläuftgen @d)ema audj nid)t ein einziger ,8ug begegne, ber auf

eine anbere al£ bie rein fricgerifdjc ©eftimnmng t)tntt)iefe
f
ein Umftanb

melier „allein für jeben, ber in folgen fingen ju benfen getoofynt

fei, genügen müffe, um ifjrc SBerroenbung ju politifdjen groeefen für

fpätere Neuerung ju galten". ®ut! 2Bic ftimmt e$ aber 511 ber ben

antifen „Zennern" ber römifdjen 93erfaffung3gcfd»d)te gugeföriebenen

Autorität, bafj nid^t nur Sioiuä unb ©iontiS, fonbern mit ifynen aud)

ßicero unbebenflidj ber Senturienorbnung oon Anfang an politifd&en

Slmrafter jufdjrieben unb übereinftimmenb ber Aufißt maren, biefelbe

fei oon Anfang jugleia) potitifdje ©timmorbnung geroefen? (ogl. ©.234)

S>aß it)nen allen bie „Unbegreiflid)feit biefer fogcfafjten feroianifdjen

93erfaffung bei patriaifcfcplebejifdjcn Surien" üößig entgangen, müfete

gcrabe bem ©f. um fo unöeraciblidjer erfahrnen, al« nad) feiner, für

unä aüerbing* ntc^t überjeugenben Annahme „bic beffere Xrnbition

ben magren ©ad)üerl)a(t erfannt unb angebeutet Ijat" (264). Aud)

fonft liege fid) leicht ermeifen, bafj bie „antiquarifdje ftenntniS" unb

„ftaatSred>tli($e Afribie" gemiffer Autoren, roie j. 83. Gicero'3, geftuä

u. f. tt>. 00m $f. aHjuljod) üeranfdjlagt morben ift. 2öa3 foH man

Digitized by Google



502 Siitcroturberidit.

öollenbä 511 ber ^Behauptung fagen , baft, trenn ttndjtige Xheile ber

römifchen ©eoöifcrung oon SlltcrS (b. h- in bcr ftönigSjeit!) außerhalb

bcr (Somitien grftanben unb bic Suricn bebcutcnbc Umgeftaltungcn

burchgcmacht ober bcr ^Begriff beä populus eine üoflftänbigc Ummanb«
lung erlitten hätte, in ber annaliftiföen Xrabitton genügenbe 9tnhalt£*

punfte bafür oorhanben fein müßten" (69), in einer Xrabition, bic

unS über bic fnnbamcntalften Vorgänge bcr älteften republifanifchen

unb ber Königsjcit — unb um bie fyanbelt fich'3 ^icr — im S)unfeln

tagt!

9cid)t ju billigen oermögen mir cnblidj, menn gegen Sftiebuhr, oon

bem SBf. tocuigftcnö foöiel 5ugeftcl)en mufj, bafc „er roie SBcnigc bic

®abe befeffen, fidj lebenbige iBorfteüungen oon gerichtlichen fingen

$u machen", ©röcfer'ä botya\te$ 27cotto roieber ^croorgeiogen mirb

(236), melc^cö al§ Sßenbant $u Xiecf'S romantischer $td)tung unb

©chefling'e romantifcher Sftaturforfcfmng 9ßiebul)r'£ 28erf al§ „roman*

tifc^e ©cfdnd)t§forfd)ung
H

cr)araftcri[irt. ©olocit mir über SRiebuhr

t)inau§gcfommen, mer mofltc unfere heutige Stellung gu ihm mit ber

bcr moberneu 9ßaturfor)d)ung ju Sdjelling auf ein Sciocau ftetten?

$at fidt> bodj ber Öf. felber ber Sinmenbung oon ttiebuhr'ö 2)cct£)obe.

„mittel^ bcr eckten Xb,cilc ber Xrabition unb mittel* ber ^erbcijieljung

bcr Analogie anberer Hölter ein beftimmteS ©Hb über bie alteren

öerfaffungfcjuftänbe |u gewinnen", feineäroegs oöllig entfchlagen fönnen.

3a in ber Slntoenbuna. bcr Analogie ift er einzelnen bcbenflic^cn

Wuffteflungcn fo menig entgangen, mie bie 9ciebub,r = 6d>mcgler'ft^e

Dichtung. (Gegenüber ^ommfen'S «nfidjt über baS in ber Klaffen*

orbnung junt Muöbrucf fommenbe 3af)ienocrhältni3 bcr Sollfmfen ju

ben 8
/4 u. f. to. $>ufcn macht fidj'S boeb gar ju leicht mit ber

Berufung auf bie Sinologie, menn er meint, bafj bic $af)l ber fleinen

GJrunbbefifocr mot)l in feinem ©taate eine foldje fei, bafj fie nur Vs

ber ©rofjgrimbbefifcer , V« aller ^Begüterten betrage (244); mobei

fiel) 9)?ommfen übuigenö fd)ou gegen bie feltfame Sluffaffung feiner

„Söoübauem" alfc „®rofjgruubbefi{jer\ aller übrigen Kategorien alfc

„Kleinbefifcer" mit 9ied)t oermahren bürftc. $ie SIrt unb Söcife ferner,

mie jur SBeurthcilung ber »$rage nach bem «Sufammenbang amifchen

©vunbocfifc unb politifdjer Berechtigung bie in bem mobernen Hamburg

bind) ba3 ©nftem ber erbgefeffenen ©ürgerfdmft herbeigeführten Su*

ftanbe herangezogen merben (3H8), mirb auf ben Kenner bcr beutfehen

9techt£gefchichte faum einen günftigeren ©inbruef machen, al* gemiffe

Sinologien ©dnocgler'S auf ben ©f. Söie ftirnmt e& $u ber üom *Bf.
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(©. 18) mit ftiedjt geltenb gemalten gorberung an bie ffiftorifdje

Analogie, roenn jencä in ber mittelalterlichen ^echtSentttncflung über*

haupt begrünbete nnb batjer aufeerorbentlicf) häufig anftretenbe ©Aftern

ber erbgefeffenen 93ürgcr» ober ©auerfchaft üom ©tanbpunft be$

19. 3af)rhunbertS au3 al§ „politifehe Sttifjgcburt" , alä „jopfig" nnb

w al§ eine ber fonberbarften J^nftitutionen" djarafterifirt roirb? $tuch

bie ©fempliftfation auf bie attifdjc ©efdjichte hält fttec. nicht für jus

treffenb. Um ju betoeifen, bafj, roie nach SInficht bie römifche

s4>lebv, fo auc^ bie mchteupatribifchen (Sinroohner ytttif ac- Don 2llter&

her beä 93oübürgerredjte£ thcilt)aftig gemefen feien (648), wirb ^er*

mann (StaatSalterthümcr (5. ttufl.) 376) jitirt, obmohl berfelbc nur

fagt, bafj in Sitten bie nieberen ©täube „nicht üon bem allgemeinen

fianbc*bürgerreehte au§gefci)loffen maren, noch al8 cme ülofe
bienenbe

rechtlose Älaffe betrachtet merben bürfen". 93om S8oöbürgerrecr)t ift

ba3 ^immetorft entfernt; beim fetbftocrftänblich erfennt $crmann, im

üoHen SBiberfpruch ju ber ihm üom *8f. ftugefdjriebenen Anficht (©. 304),

an, bafe ba§ tnefentlichfte Attribut besfelbcn, ba§ jus suffragii {aw-

txxXrjOta&w) auf bie ©emeinen erft burch bie folonifche ©erfaffung

auögebehnt ttmrbe. Öon einer Sinologie ju bem üom ©f. behaupteten

Mbürgerrecht ber $leb§ im älteften 9iom fann baher hier abfolut

feine 9iebe fein, üielmehr liefee fich bie attifdt>e SBcrfaffung^gefchichte

gerabe für baö ©egentheil geltenb machen.

2Benn uns ber farg jugemeffenc Kaum nur geftattete, einigen

aUerbiugä toefentlichen fünften gegenüber unferen abmeichenben ©tanb*

punft ju betonen, fo foO bamit ber Slncrfennung für bie üielcn rid)*

tigen unb treffenben Beobachtungen ber fleißigen Arbeit fein $lb*

bruch gefchehen, einer Arbeit, mit ber jebe weitere ftorfdjung auf

biefem ©ebiete fich »irb auSeinanberjufefoen haben, fo fetjr auch leiber

bie Seftüre burch *™t au*eä 3J?afe überfchreitenbe ©reite ber 2)ar*

fteflung erfdjroert toirb. Robert Pöhlmann.

3ur 9lcd)t*gcfchtchtc ber römiiehen unb germanischen Urfunbe. SSon

§cinrid) 50 runner. L Berlin, SBeibmnnn. 1880.

(53 ift noch Qar nic^t lauge tyx, bafc bie redjt^gefchichtlichc gor*

fchuug nur au8 ben 9iecht3queflen unb nicht auS ben Urfunben glaubte

fchöpfen ju foden. $5aä ift feitt)er freilich anberS geworben, man

jählt bie Urfunben $u ben roichtigften OueHen ber 9techt£gefchichte,

aber bie rechtliche ©ebeutung ber Urfunbe felbft, alfo bie Urfunbe al*

SHcchtfcinftitut, harrte noch Unterfuchung. ©elbft bie biplomatifchc
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gorfdjung fjntte fidj faft auSfdjlie&lid) mit bcr $önig§urfunbe befdjSf*

tigt, bie <ßriöaturfunbe war nur bei giefer, aber bodj audj bei biefem

blofc für ba§ eigentliche Mittelalter, eingeljenber berücfftcf>rigt. Qefct

Ijat 33runncr, bem bie SBiffenfdtjaft fdjon fo üiele au#gejeidjncte ©injel*

unterfudjungen über baä Urfunbenroefen be§ 9#ittelQltcr3 oerbanft*),

eine meiftcrljafte 9ted)t3gefcfjid)te ber römifcf)sgermanifdjen ^riüaturfunbe

unternommen, bereu je&t öorliegenber erfter ©anb in brei $lbljanb=

hingen (1. bie ^ßribaturfunben Stalin, 2. baö angelfädjftfd)c öanbs

bud), 3. bie fränfifc$e Sßrioaturfunbe) bem iHomanifteu roic bem $)iplos

matifer eine ftüfle mistiger ^luffc^lüffc gibt, für bie beutfdje, franjöftfd)c

unb englifdje 9ted)t£gefcfjidjte aber gerabeju neue ©afnten eröffnet.

23ir geben eine Überfielt über bie §auptergebniffe, inbem mir bie in

ber erften Slbljanblung nebeneinanber bargefteflten römijcfjen unb lango*

barbifdjeu Urfuuben getrennt betrachten unb bie nur au$ äußeren

©rünben öor bie britte gefegte jroeitc 2Iblmnblung an ben ©djlufj

fteöen.

1. ©o lange bei ben Römern ber ftormalaft üorfyerrfdjt, gibt e£

nur eine formlofe Urfunbe, in roeldjer bcr (Srroerber über ba§ ©e*

fdjäft unb bie babei anroefenben Beugen referirt ober referiren läßt;

ber Söertfj ber Urfunbe liegt nidjt in ber ©djrift (cä ift gleidjgiltig,

roer fie fajreibt, unterfdjrieben wirb fie überhaupt nid)t), fonbem in

beu 9camt)aftmadjung ber Beuge«, ift eine fdjlidjte ßeugenurfunbe.

Wit ber ttu<*bilbung bcr Sbnfenfualöertrage unb bes fd)riftlid)en Xefta*

mentS fommt baneben bafi oon ber ^anbclnben Partei ober für bie*

felbe getriebene griedjifdje &t)irograpl)um in ©ebraudj, beffeu
s£e*

beutung nid)t in bcr oielfadj nidjt einmal not^oenbigen Bujicljung,

oon 3eu8en »
fonbem in ber $anbfdjrift be3 2lu«ftcllcr3 ober feined

©eüoömädjtigtcn ju fudjen ift. Wt ber nod) oor ^uftinian erfolgten

Umroanbtung ber Stipulation au£ einem gormalaft (©erbalfontraft)

in einem Urfunbeaft üerfd)roinbet bie fd)lid)te 3e"9enurfunbc ganj unb

ba§ (£f)irograpt)um , nun meiftenä in fubjeftioer gorm al$ ©rief

(epistola), behauptet baS gelb. mandjen gäöen bleibt bie Urfunbe

») 3>a8 ©cridjt^cugniö unb bie fräntifdjc fiönigSurfunbe (in ben fttftgabcn

für $ef?'ter, l8™). Garta unb Wotitia, ein ^Beitrag jur Medtfägcfd)icbtc bcr

germauifayn Urfunbe (in ben freigaben für Xf). Wommfen, 1877). beitrüge

jur ®ei"d)id)tc unb 3>ogmatif ber 5Bcrtl)papicrc (in ber 3citfd)rift f. b. gefammte

§anbcl$red)t XXII unb XXIII). 2>a* fTanjöfifaie Qnljaberpapicr be§ SNtttcU

altcrä (Berlin 1879). (Snbtid) eine §lnjeige über ba8 Registrum Farfense

in ben 3)iittl)cilungen beä 3nflitut8 für bftcrreid)i)dje ®cfcbid)tÄior|d)ung II.
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blofjeS ©emeiSmittel (fo bei Konfenfualoerträgen, ©djulbfdjeinen, €lu\U

hingen), meljr unb meljr aber mirb fte jur btöpofittoen ober @efd)äft§*

urfunbe, bei toeldjer ba3 ©efdjäft burd) bie Aufteilung ber Urfunbe

(fo beim $eftament) ober burct) bie Eingabe berfelben an ben (Srroerber

($)eftinatär) perfeft wirb. S)a8 ©eben unb SRefjmen ber Urfunbe,

toelc^eä burdj bie gormel post traditam angebeutet 511 merben pflegt,

ift bei allen Urfunbenoerträgen mefenttidj, $>auptbeifpie( bie ©tipu*

lationSurfunbe unb bie 93eräufcerung3urfunbe bei Smmobilien. @rft

bie römifcHanoniftiid)e Softrin be§ fpäteten Mittelalters fafctc ^ier

bie Urfunbe, ftatt a(* «ßerfeftionS*, al* blofeeä SBemciSmittel unb führte

fo ju ben fielen üon ber gormloftgfeit ber Verträge unb oon bem

(SigentfjumSübergaugc burd) Vertrag. (Sincr Unterfa^rift beburftc bie

Urfunbe urfprünglidj nidjt; feit bem 5. Sa^r^unbert mürbe fie für

üereinjelte gaHe oorgefdjricben, allgemeines (SrforberniS ift fie erft

burd) bie italienifd)e Urfunbenprarte beS Mittelalters gemorben.

Smmer aber unterfdjreibt nur ber $>anbelnbe al$ tHuSfteßer, ber

2$ertrag$gegner (S)eftinatar) untertreibt nicfct, fonbem nimmt ©e*

fctyriebencS. S)ie S3oöjie^ung (completio) ber Urfunben burd) ben

üftotar ift erft oon ^uftinian eingeführt unb fommt bafjer im 5lbenD*

lanbe nur in Italien (bei Römern unb Sangobarben) unb Sftrien üor.

55ie tJformet bafür lautet complevi et absolvi, mobei complere bie

notarielle SBeftätigung ber Übereinftimmung beS 3nl)alt$ mit ben (Sr*

flärungen beä $lu8fteller§, absolvere bie $lu$f)änbigung ber öoöjogenen

Urfunbe bebeutet. S)ie bei ©djenfungen oorgefd)tiebene unb aud) bei

Kaufverträgen oielfacf) übliche ^nftnuation oon Urfunben in bie gesta

publica mürbe ntefyr unb metjr fafultotiü unb fam enblidj gan$ ab;

in (Pallien mürbe ber $8ud)beamtc jum blofcen Sßotar, in Italien trat,

unter bem (Sinfluffe be§ langobarbifdjen SttedjtS, baä ©eridjt an feine

©teile.

2. $ie Sangobarben (bei benen jumeilen (Sigentfjümlidffeiten ber

beneoentanifd)en Urfunbe gegenüber ber lombarbifd)stuöfifd)en fjerüor*

treten) Ijaben bie neurömifdjc Urfunbe al£ carta ober cartula einfach

aboptirt, biefelbe bient aber nie al£ blo&eö SSemeiSmittel
, fonbem

ftetä äugleid) als ^erfeftion^mittel, ift alfo auSfdjliefelid) ©efdjäftS*

urfunbe. (Sie erföeint als ein ©urrogat ber wadia, bie bnlb mit

if)r oerbunben, balb einfad) burd) fie erfefct mirb. MnbereifeitS beburfte

baS langobarbifdje 9ted)t für feine jal)lreid)en gormalafte einer eigenen

SBemeiSurfunbe; bieS ift bie an bie altrömifdje fdjliditc ^eugenurfunbe

erinnernbe notitia (aud) breve, memoratorium), ein oon bem ®eftu
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itatär abgefaßte^ ober üeranla&reä formlofeä Referat über ba$ ©ef<$äft

unb bie Beugen, ^weilen Don biefen, bcm (Schreiber unb bem SBer*

tragSgegncr, nie aber üon bem $eftinntär untertrieben. Sine befonbere

Slrt ber notitia ifl ba3 ©eridjtSprotofoH (notitia s. breve judicati),

ba§ feit 2lu$bilbung beS ©erichtSjeugniffeS auf Orunb ritterlichen

Urfunbung$befehl3 aufgenommen wirb unb auch bei $lften freiwilliger

©eridjt§barfett in gorm üon ©djeinprojeffen Slnmenbung finbet. $)te

notitia judicati ift eine öffentliche Urfunbc unb bebarf Daher feiner

Beugenangaben, roäfjrenb bie fleotariateurfunbeu auch nach ber Äu$*

bilbung De» 9cotartat3aWangeä (feit bem 9. Sahrh-) Sßriüaturfunben

geblieben fmb. SDtc notitia (adnotatio) unb bie notitia judicati,

bie lefotere auch in ihrer HuSbehnung auf ben ©cheinprojefc, f)abm

in Statten auch W ben Römern Eingang gefunben. $ic carta mufc

Dom SluSfteBer, falls er fie nicht felbft gefchrieben hat unterfchrieben

werben; fie mu§ beftätigen, bnfj bie beugen nach redt)täförmlichcr Sluf*

forberung Durch Den Äu§fteHer (rogatio) bie Urfunbc berührt haben

(roboratio testium); auch ber Schreiber (rogatarius) mufe rechtsförmlich

aufgeforbert Werben, er beftätigt baS ©eben unb Pehmen ber Urfunbc

(post traditam) unb Dou^ieht fie mit ber juftinianeifchen SSoüjiehung**

formcl (complevi et absolvi ober mobifijirt complevi et dedi), bie

nur im SÖeneüentifchen regelmäßig fehlt.

3. $ic frönfifche Urfunbc, mit welcher bie alamnnuifche unb

baierifche im mefentlichen übercinftimmt, fehltest fich burchouS an bic

italienifche an. $cr Unterfchieb jwifdjcn carta (epistola, testamentum)

unb notitia ift berfelbe wie bei ben ßangobarben, bie carta ift regeU

mäßig ©efchäftSurfunbc (mit ober ohne wadia) unb Wirb be§h^lb

häufig audj nac^ ihrem Inhalte a^ donatio, cessio u. bgl. m. bezeichnet,

©eit bem 9. Sahrfnmbert Wirb bic ftrenge Unterfcheibung jwifchen

carta unb notitia üiclfacf) nicht mehr beobachtet, e8 finben oft unoer*

bunbene Ubergange üon ber einen §orm in bie anbere ftatt unb bie

©efchäftäurfunbe erfcheint ^uWeilen gerabeju in ber §orm ber notitia.

Öffentliche Urfunbc (ohne Beugen unb unheilbar) ift nur bie ftönigS*

urfunbe (bie ber £au&meier erft feit Pippin unb ftarlmann, bie ber $er»

$öge im ©egenfafcc gu ben langobarbifchen $>cr$ögcn nie) unb bie bc8*

halb häufifl für Wfte ber freiwilligen ©erichtäbarfeit in ©cheinprojeß*

form bcnufctc notitia judicati be$ $önig3gertcht$, Währenb bie Urfunben

ber Berichte nach ©olfSrecht, ba biefen ba3 Utecht beä ©ericht3$eugniffe3

abgeht im ©egenfafce ju Statten bloße vJkioaturfunbcn ftnb. $>aä

Snftitut ber ©crichtfehreiber in ben ©erichten nach ^olterccht finDct
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fidj juerft bei ben föibuariern, bann aucf) bei ©aliern unb 5Hamannen;

bie ©aiern fennen fein ©eridjtfdjreibertljum, überhaupt fein ftänbigeS

©cfjreibcrroefen, fonbern bebienen fief) eine§ mit bifdjöflidjer (Erlaubnis

(ba^er „jussus") fungirenben ßleriferä. ©ine befonbere Utrt ber

notitia judicati ift ber bem SSerruf Perlorener Urfunben bienenbe

appennis 1

). dagegen finb bie in ©eptimanieu unb ber fpanifdjen

9flarf, fomie in Neapel an ©teile be£ franfifcf)en UrtyeilerfüHung**

gelübniffeö (fides facta) oorfommenben cartae recognitionis s. eva-

cuationis ber unterliegenben ^roje&partei Pon ben notitiae judicati

Pöllig PerfRieben, fie gehören ju ben cartae. $5ie carta mufe oon

bem WuSftcüer unb ben Beugen (fyöufig toirb aud) ber 9lu3fteü*er $u

biefen geregnet) mit ber firmatio (Untcrfcr)rift ober $anbaeirf)cn) per*

feiert ober bod) minbeftenS mit ber |mnb berührt merben (ba^er

manum mittentes, manumissores). $)ie firmatio toirb in ber föegel

mit ber Pielumftrittenen ^laufet stipulatione subnixa angefünbigt, bie

nur in ben gulbaer Urfunben bc3 Sieger auf ben fränfifdjen $>alm*

murf &u bejicljen ift, fonft aber, wie ber 93f. überjeugenb nadjroeift,

au$ ber in ben römifdjen ©tipulatioiräurfunben gebräudjlid)en M laufet

stipulatione interposita entftanben ift; mäfjrenb biefe ftd) auf ben

SBerbaiaft be5og, ift bie fränfifdje fölaufel oon ber Unterfdjrift be3

$lu§ftefler§ unb ber fieugen perftanbeu unb Ijat eine äfynlidje ©ebeutung

mie bie $orroborationsformel ber 5?önig£urfunbeu. S)ie Slusffifyrungen

be§ 5öf. in biefer Stiftung finb injmifc^en burdj ©elegc au£ ©träfe*

burger Urfunben beftätigt toorben 2
), benen mir nod) einige baierifct)e

^Belege folgen laffen; haec omnia cum testium firmatione sub-

nexa sunt (ÜHeidjelbecf, Hist. Fris. I, 2, 124), cum testium subnexione

munivit (ebenba 296), cum testium munitione subnexit (ebenba 298),

stilo subnexa (ebenba 60). daneben erfdjeint in ben greifinger Ur*

funben oielfad) nodj bie urfprünglidje römifdje gormel stipulatione

interposita (ebenba 80. 87. 97. 179. 208. 218), bie offenbar oon
sJtl)ätien au3 eingebruugen mar unb mof)l oon greifing burdj ben

SOcönd) Slmo nad) ©t. Smanb unb fo in ba& ©t. S(manb*©aljburger

') Sögt. 3cumcr, Über ben (Jrjafc verlorener Urfunben im fränfifd?en

Wcidjc (3eitfd)rift ber ©aöignnftiftung für 9?ett)töijcfd)id^te, germantirifaje §16=

tf)cilung 1, 89-123).
3
) Sgl. 2. ©euffert, Materialien jur Deutung t»on stipulatio in mittel

elterlichen Urfunben (3ritfd)rift ber SaPignnftiftung für 9ied)tögefd)td)tc, ger*

manifti|"tt)e Slbtfcilung 2, 115 ff).
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gormelbuch gelangt ift
1
). $)ie SBottaiehung^formel ber italienifchen

Urfunben fehlt ben fränfifchen, afamannifchen uub baierifdjen Urhmbcn

gänjlicr), ebenfo bie 9iogation3formel, bagegen finben fich ©ubffription§-

formeln ber ©Treiber in großer 27cannigfaltigfeit. S)ie Begebung ber

Urfunbe fcf)cint (analog bem italienifdjen post traditam) burd) bie

ßlaufel datum ober data angebeutet $u merben. Muf bie ©ejiehung

ber carta }iun wadium beutet ber Umftanb, ba& fie gleich biefem

(namentlich ber festuca) bem $)eftinatär häufig jugeroorfen mirb

(bar)er carta gurpitoria, ©. 212). ®ie rect)tgförmfic^e Sluö^änbigung

beä Pergamente* an ben ©Treiber (levatio cartae) mürbe bei ben in

Statten abgefaßten franfifcf>en Urfunben regelmäßig bezeugt, juroeilen

aber auch in ber fcetmat (©. 107), fie begegnet im 11. Sahrlmnbert

auc^ in ©urgunb (Soerfch unb ©djröber, Urfunben I* 9er. 82).

4. $)ie Slugelfadjfen fennen nur bie fßttoatuttttnbe, aud) bie

ftönigSurfunbe ift ^rioaturfunbe mit Beugen, erft mit ber normänni-

fct)en ©roberung bringt bie fränfifcr)e ftönigäurfunbe ein. $>er Ur*

funbungSaft ift ein gormalaft, bie angelfächfifdjc Urfunbe ift eine carta,

beren rechtsförmliche Begebung SluSfteöer unb 3cugcn burch ihre

Unterfchrift ober burch ©erührung ber Urfunbe $u beftätigen haben.

2)ie in Der Urfunbe enthaltene Söitlenöerflärung bcö 2lu3fteller6 mujj

ünr ober bei ber Übergabe münblid) abgegeben roerben (grant, dispo-

sitio). l)ie ©auftionSformel beftet)t in ber Siegel au8 ber öon einem

anroefenben Öeiftlidjen auägefprochencu SBernmnfchung oder, welche bie

Urfunbe anfechten mürben. (Sine SBofljichungöflaufel mirb nicht bei«

gefügt, auch ba$ biefelbe bei ben Sranfen erfefcenbe datum fehlt, meil

bie Slngelfachfen fein gewerbsmäßiges ©djreiberthum , nicht einmal

einen föniglichen ftanjler befaßen. 3)er biSpofttiüen Urfunbe (böc)

fteht bie Prioatnotifl gegenüber. 5)cn fränfifchen ^olnptichen ober

Urbaren entfprechenb, legten auch bie angelfächfifchen Kirchen Samm*
langen folcher Siotijen an, roeldjc Christes böc genannt mürben unb

einen Durchaus pnoaten ©harafter trugen.

5. 93on h^roorragenbem rechtSgefdnchtlichen Snterefje finb bie

über baä ganje ©uch jerftreuteu Ausführungen beS ©f. über bie

©ebeutung ber Urfunbentrabition bei ^«^»obiliaroeraußerungen.

Ö, meift junächft (©. 113 ff.) überjeugenb nach, °a§ römifche

l

) 3a) hoffe bemnächit an anbercv Stelle ben 9toapoci3 ju führen, bau

bad log. Saljburger &onnclbucf) beä (Sr^bifcfjofö Arno in feinen falfränfifdxn

feilen nad) <St. Slmanb gehört.
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Vulgarrecht beS Slbcnblanbefc afltnäljlid) batyn gelangte, bei gm*
mobilien bie Übergabe ber SBeraufeerungSurfunbe ber Übergabe be3

«eftfceä gteic^jiifteHen, fo bafe bie traditio cartae bie traditio rei

erfefcte unb fofortigen (£igentr)um3übergang beroirfte. Wart) bem SBor*

bilbe beä römifdjen föedjtä !mt audj ba$ langobarbifäe 9ied)t (©. 130 ff.)

baä obligatorifdjc SSeräufserungSgejdjäft unb ben ÜbereignungSbertrag

in einen $Ift, ben bor Bengen ftattfinbenben öffentlichen UrfunbungSart

(traditio) jufammenge$ogen. Slufcerorbentlicö, intereffant ift bie ©e*

ftaltung be8 angelfäd)ftfcf)en 3mntobiliarfaa)enrec^tö, bie ber SBf. auf

ben buref) bie ftivdjc ücrniittelten Sinflufc be$ römifc^en Vulgarrechts

jurücffüljrt. SBir fommen bjer ju bem $>aubtgegenftanbe ber jtoeiten

Vlbfmnblung ,
biefleid>t ber glänjenbften Partie be$ SöerfeS. 3)a£

3mmobiliarfacf)enrcdjt ber Slngclfadjfen mürbe, mte ba§ ber (Salier,

urfprünglicf) bon bem ©ebanfen be3 S3obenregal$ ber)crrfct)t : e§ gab

nur ager pubiieus, ber aber bem befdjranften angelfadjfifcf)en Königs

tonnte entfprec^enb al§ Volflaub unb nidt)t wie bei ben Sranfen al§

ftffitigSgiit angefefjen mürbe. S)em fränfifd)en ©algute, b. fj. bem bom

ftönige ju §errenred)t berlieljenen ©runbbefifc, fdjeint ber feit Anfang

beä 10. ^a^r^unbertS bereitete Mhel enrfurodjen ju Ijaben. ©onft

uoHjog fid) ber Übergang bon Volflanb in ^ribateigentljum burd)

Übergabe einer föniglid>en Urfunbc (landboc, Uber terrae), roäfjrenb

bte Übertragung ju Sei^e* ober Sei)nred)t of)ne ®önigöbrief, roaljr«

fdjeinlid) unter $Inmcnbung altuolfäred)tltd)cr Snöeftiturjtimbole, erfolgte.

$c£l)alb mürbe ber im ^riöatetgent^um befinblic^e ©runbbefifo als

SBudjlanb bejeidmet'). 5>abei fonnte ba$ fianbbudf) Oon borntjerein

(Sigentb,um§befchränfungen SB. ©tammgutöqualität ober ©elaftung

mit Kenten) borfdjreiben, mie fic in ben anberen ©tammeörec^ten in

fet)r biel fbäterer Qeit unb jum Xl)eil erft auf Ummcgen ©ingang

gefunben f)aben. S)a& eigentfyümlidrfte aber mar, ba& audjj bie SBciter*

oeräufecrung bon ©udjlanb nid&t anberä als burd) Begebung beö

Sanbbudje», alfo ber urfprünglic^en ©rroerbäurfunbe, erfolgte (ähnlich

ber SBeiterbegebung ber ©flabcnfaufbriefe im römifdjen 9ted)t). 3n

biefer Verrocnbung mürbe baä ßanbbud) Urbild) ober liber antiquus

l
) S)cr SBf. (S. 300 ff.) ücrglcidjt bnä fricfifd)c bokloud, b. Ij. bnS burd)

traditio cartae (bic SScriiufecrungöurfunbc) erworbene öanb im Öcgcnfa^c

31t bem ISrwcrbc in oolfSredjtlidjer ^oxm. 9lu8 ben beigebrachten _3<mgnijjcn

jdicint uns übrigens nur ^cruorjuge^en, bafc Sdjcnfungcn an ben Slltnr einer

.nircfje burd) traditio cartae erfolgen fonnten.
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genannt; eines XrabitionstoermerfS auf bemfelben beburfte e8 nicht;

bie Übergabe einer Verau&erungSurfunbe (SRcubuch) mar nur bann

erforberlich, Wenn ba§ Urbudj oerloren gegangen war unb beS^alb

bie Verrufung beSfelben in bem «Reubuc^e au§gefprochen würbe. $ie

Übergabe be8 SanbbucheS unterblieb, Wenn nur abgeleitetes Stecht

übertragen Werben foflte, wie bei Seihe, ©afcung, Vergabung Don

XobeS Wegen, bagegen War fic bei Vergabungen mit Vorbehalt ber

fieibjucht ebenfo notljwenbig wie bei (Sigenthumäübertragungen auf

SBiberruf (j. V. ^roprietätepfanb). 9ttit ber normännifdjen Eroberung

üerlor ba§ Sanbbudj feine Vebeutung, mit ber fränfifchen Äönig3=

urfunbe unb bem fränfifchen Vobenregal ^ielt auch ber fränfifche

$uali3mu§ Don sala unb investitura (einen CSinjug.

$te (SigenthumSübertragung burdj Übergabe ber Veräu|erung§=

urfunbe im ©innc be$ römi(chen Vulgarrechte unb bc$ langobarbifchen

:)u'd)tv lut auc^ (Eingang in ba3 njeftgott)ifc^e, burgunbifdje unb baie*

rijdje SKecht gefunben (©. 266. 299). £a§ lefctere berlangtc, jumal

bei Vergabungen mit Vorbehalt ber &eib$ucht, nach $W DCr fa* fränfi*

fetjen 9ted)te oorgefchriebenen (Erneuerung ber ^refarieuurfunben, Don

3eit ju Seit eine miebertjolte Übergabe ber urfprünglichen Urfunbe,

bie fog. iterata traditio ober firmatio (©. 266 ff.), ©ei ben Sita*

mannen war, Wie e£ fd)cint, wenigftenä für (Erwerbungen ber Kirche

bie Hinterlegung ber Vcräufjerungtfurfunbc auf bem Slltar au§rcid)cub

(<5. 266. 299). dagegen zweifeln wir, ob bie traditio cartae auch

bei weltlichen Vergabungen auggereicht hat, in£befonberc aber tragen

wir Vebenfen, bem Vf. in feinen Ausführungen über ba£ fränfifche

Stecht ganj beijuftimmen. 2öir berühren r)ier bie Dielfach, namentlich

äWtfdjen ©. unb ©ohm Derhanbeltc Streitfrage über bie (Sntftehung

ber Snoeftitur unb Süiflaffung. 9cach @ol)m ha* nur ba£ fränfifche

ÜHecht ju bem Veräufjerung8gefd)äft (sala) bie rccf)täförmliche Veftfo*

einweifung (investitura) beä (Erwerbers unb bie rcchtäförmliche Sefifc*

entfagung beS Veräu&ererS (exfestucatio, warpitio, Sluflaffung) Der;

langt unb ift bie Aufnahme biefeS 3)ualiämu3 bei ben meiften übrigen

(Stämmen erft auf ba£ Übergreifen beä fränfifchen 9techts surücfju*

führen. $em gegenüber nehmen Wir mit V. an, bafj bie reale 3n*

beftitur burch Überreichung einer (Srbfchoüe u. bgl. urfprünglich

germaniiehe* ©emeingut gewefen ift, nur ber WuflaffungSaft bürftc

entfRieben fräufiieher $erfunft fein (obwohl ber Verzicht ber Saufen
mit gefrümmtem ginger eine ähnliche Vebeutung gehabt $u fyabcn
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fdjeint). ©. behauptet, bafc bie römifdje traditio cartae bann aUge*

mein re^ipirt unb t^ctt^ an bie ©teile ber öotfäredjttttfjcn ^noeftttur,

tljeitö neben biefelbe getreten fei. 95et ben ftranfen fyat nach itnn

junächft eine eigentümliche SBerbinbung ber römifdjen unb ber öolte*

rechtlichen gorm ftattgefunben, inbem man bie ©rbfdjoHe auf bie Ur=

funbe legte unb bann beibeö jufammen Dorn ©oben aufhob unb bent

(Srroerber überreichte; fo fei einerfeitS bie (Sitte ber levatio cartae

(©. 303 ff.), anbererfeitS bie nidjt mehr nothroenbig auf bem ©runb*

ftücf fclbft üorjunetjmenbe fnmbolifdjc ^nöeftitur entftanben (€>. 109 ff.,

263 ff., 302 ff.), bann aber Ijabe fid) bie (entere öielfadj t>on bem

UrfuubungSafte loSgelöft unb fo feien einerfeitä bie traditio cartae,

anbererfeitS bie fnmbolifdjc Qnöeftitur ju felbftänbigen (SigenthumSs

übertragung§aften neben ber realen 3n^eftitur be£ alteren S3olf$rechtö,

geworben (©. 305). 9cachgeroicfen ^at 33. {ebenfalls, bafj bie fnm*

bolifche ^nöeftitur erheblich älter ift, al§ <5ol)m annimmt; ob fte

freilich junächft nur in Skrbinbung mit ber traditio cartae üorge*

fommcu, mufj bafjingeftedt bleiben, Ittber barin pflichten mir <Sofnn

bei, bajj bie ^ranfen, abgefehen üon bem t$aUc be3 praeeeptum regis

(analog bem angelfädjfifdjen fianbbuc^e), ben blofcen UrfunbungSaft

nicht al§ @igenthum§erroerb§aft aufgefaßt ^aben. 2>ie üon 89. für

feine Slnfidjt angeführten SJclege bürften, roie aua? au§ Cartularium

langobardicum 9tr. 2. 8. 12 (Mon. Germ. Leg. 4, 595 ff.) ju fliegen

ift, fämmtüdj Oon ber mit ben ^nbeftiturftymbolcn oerbunbenen Urfunbe

ju öerftehen fein, ba man biefe Sßerbinbuug offenbar a(3 fo felbftücr*

ftänblich anfah, bafc man e§ oft ntd^t für nött)ig hielt, fie auSbrücflich

herborjuheben 1
).

Söie »nichtig bie in SB/ö SBerf cingefloajtenen Unterfuc^ungen

über bie Snoeftitur finb, jeigt am beften ber Wuäblicf am ©chluffe

(6. 307): bie notitiae judicati über bie gerichtlichen Huflaffungen

haben im Saufe ber ßeit $u bem ©runbbuchfttftem geführt, roährenb

bie ßehre be§ franjofifchen föechtS oom @igenthum§ermerb burch $er<

trag (Code civil 938. 1138) ber ©ebeutung ber traditio cartae im

römtfehen, meftgothifchen unb burgunbifchen fliegt ihre entftet)ung

üerbanft. EL Schröder.

*) 3d) Dctbanfc biefe Sluffafiung einer münbltdjen SJiittlieilung Sofjm'Ä

ber feine frühere 9ln[id)t injoroett ju mobifi^iren geneigt Ift.
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gräntiidjeS 3ted)t unb römifc^c* 9kd)t. ^rolcgomcna jur bcuti*a>en

$ed)tögefd)ict)te üon föubolf © o f) m. (Slbbrud auS bcr vScit)"d)rift bcr SnüigiU)*

ftiftung für 9kdjt§gcfct)idjtc. 1. 93b.) SBetmar, ©ö^Iau. 1880.

2öie bcr 1861 crfdjienene erftc ©anb ber öettfc^rtft für Siechte

cjefchichte ben baljnbredjcnbcn Sluffafc bon <ß. Sttoth „£>ie rcchtägefdjichts

liehe gorfdmng feit (Sichhorn" an ber ©pijje trug, fo eröffnet bie unter

ben Slufpijien ber ©aöignnftiftung begonnene „S^eue golge" jener

Seitfdjrift itjre germaniftifche Slbtfjeilung mit einer glän$enben Arbeit

©ohm'S, burch welche ber 9Kethobe ber rechtSgefdjichtlichen Sorfdjung

abermals neue SSege gemiefen werben. StomalS galt eS ben ftampf

gegen bie ©infeitigfeit ber älteren ©djule, welche in übermäßiger 35er*

etjrung be$ ©adjfenfptegelS alle oon biefem abwcichenben 9ted|t$fä|je

anbercr Quellen ald ber S3erücfficf>tigung faum mert^e (Entartungen

anfalj. (Srft jefct famen (waS übrigens fdjon ©aupp, ba§ alte ©efefc

bcr Xf)üringer @. 36 ff. 258 ff. alS nothwcnbig bezeichnet harte) bie

iÖcrfc^iebeurjetten ber ©tammeSrechte jur Anerfennung unb bie fo lange

oernadjläffigten SiechtSgebiete ©übbeutfchlanbS, SßcftfalenS, grieSlanbS,

namentlich aber baS fränfifc^e Stecht übten eine immer größere An«

jie^ungöfraft auf bie ftorfdjcr aus. Allein bie an fich fo berechtigte

Stcaftion führte ju einer neuen (Sinfeitigfeit : wie früher auf bie ber*

meintliche @inf)eit, fo legte mau jefct allcS Wciuuiu auf bie Wannig«

faltigfeit ber ©eftaltungen , man fudjte nach immer engeren ©ruppi*

rungen, üielfadj im unmittelbaren Anfdjlufj an bie ber fpradjlidjen

SMalefte, unb mar in ©efat)r, ben !8licf für bie einheitlichen (Elemente

unfcreS 9techte£ ^u oerlieren. Unternehmungen, bie wie ber ^eutfe^eu-

unb ber ©djroabeufpiegel fchlechthin baS beutfehe Stecht ober gar roie

baö flcine ftaiferredjt baS 9tedf)t ber gefammten abenblänbifchen

Gljriftenheit 5um ©egenftaube hatten, erfreuen al§ Utopien unb

felbft ber ©achfcnfpicgel fanb Xabel, roeil er bie Abweichungen beS

roeftfälifchen Rechtes» unberüeffichrigt lägt. AHmähtig fing man an,

fich oon biefer (Sinfeitigfeit loäjumachcn , man ernannte ba$ fiegreiche

Vorbringen beä gefammten öffentlichen SHechteS ber granfen in ben

ihrer £>errfchaft unterroorfenen £änbcrn unb auf bem ©ebiete beS

^riüatrcchtS Würbe wenigftenä für ©übbcutfd)lanb unb Xhüringen

ber präoalirenbe ©influfc beS fränfifchen Rechtes feftgefteflt, auch Di*

oielfachen über Sänber bcS fädt>fifdt>en SftedtjtcS fich ergiefjenben ©tröme

beäfelben blieben nicht unerfannt, aber erft ©. hat ben SDfuth unb bie

Äonfequenj gehabt, ba£ Wahre Verhältnis mit öoUcr ©chärfe unb

Klarheit hinjufteflen. 9cad) ihm ift bie Vcrfchiebenhcit ber ©tammeS*
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xedjte nur in ber oorfränfifchen 3«t ma&gebenb, nur für biefe ^eriobe

ift auch bie $)cranjie§ung bcr norbifdjen Dtedjte berechtigt unb noth*

toenbig. Unter ben 9Rerooingern beginnt bie Übersättigung beS

ribuarifchen, 511m X^t)ei( and) be$ alemannifdjen unb be§ baierifdjen

Rechtes bürde) ba£ falifdt)e; eine beioufjtc SKiocflirung aller im ftranfen*

reiche oereinigten ©tammeSrechte foroie be3 römifchen föechteä im nörb*

liehen granfreidj toirb aber oon ben Karolingern, jumal feit SBieber*

herftellung beS ßaifertt)um3, unternommen; föniglicheä SlmtSredjt in

3Serorbnungen (capitula per se scribenda) unb ©erichtSprartö (§of-

a,eridjt, miffatifcheS ©ericht) unb bie ©efefcgebung (capitula legibus

addenda) gehen $>anb in #anb auf baSfelbe $iel loä. SBie in ber

neueften Suftijgefefcgebung beä beutfehen 9teiche3, fo toirb auch tyn

juuächft bie ©eridjtäöerfaffung, ba$ ©erfahren unb ba§ ©rrafredjt in

Angriff genommen, bie Reform erfolgt überaßt auf falfränfifdfjer ©runb*

tage. S)ie föejeption beä fränfifchen $riüatrechtS ift bann in ben

folaenben 3a^hwnberten oon felbft nachgefolgt; nur Statten, ba§ rö*

mifchc Stecht in ©übfranfreidt) unb ba§ friefifdje 9tedt)t bleiben unberührt.

•3)a8 beutfdtje ^rioatrec^t beä Mittelalter^ ift fränfifch gleich oem

franjöfifchen, bie ©tammeärechte finb aufgefogen, unb tt>a£ oon partU

fularrechtlidjen (Stgcntfjümtidjfeitcn fortbauert, ift nicht auf gefchloffene

©tammeSrechte jurücf^uführen
,

fonbern bloße lofal gefärbte ($r*

fcheinung^form be§ fränfifchen 9techte£. Mit ben Normannen geht

baö (entere auch na£h ©nglanb hinüber, too e8 ftd) an bie ©teile be§

<angelfächfifdjen 9techte3 fefot, unb oon (Snglanb auä erobert e$ bie

UBelt. @3 ift ba§ einzige bem römifchen fechte ebenbürtige SBelrrecht,

beffen 55arftellung fidt) cinft, toemt auch mit un&ureid(}enben Kräften,

ber SBerfaffer be§ flehten Kaiferrecht* jur Aufgabe gefteflt hatte.

3m wefentlichen fönnen toir bem nur juftimmen. 2)er ©ieg

fceä fränfifchen 9iect)tö über baä römifche im nörblichen granfreidt) ift

notorifch, auch ocr fränftfcr)e (£t)arafter be§ anglonormannifchen 9techt3

fteht aufcer 3n>etfel. 9ceuerbing§ ift burch oerbienftootle Arbeit

t>. ©rünnecf'3 ba» gleiche 9iefultat für baä normannifche ^Hecr)t auf

©icilien gewonnen toorben'). $afj im übrigen, abgefet)en oon bem

aus bem ftranfenreiche eingetoanberten Sehnrecht, Statten nnb ba3

römifche Stecht in ©übfranfreich unberührt geblieben finb, fteht aufcer

l
) ©icilienä mittelalterliche ©tabtrcdjte. 9?ad) alten Druden unb §anb-

fdjriftcn mit einer Ginleitung fjcrauSgcgebcn unb bem Inhalte narf) fnitematifd)

bargefteat Don ©«heim 0. »rünnerf. ballt, 9ttaj Wemcncr. 1881.

$iftorif(fc3eitf<$rift K. &. »b. XII. 33
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3meifel. $5ie ©onberfteHung gricSIanbä fönnen mir nicht augeben;

bie neueften Unterfudjungen b. SRidjtljofeii'S 1

) ha&en bargett)an, bafr

e§ mit ber bi^er angenommenen eigentümlichen ©eftaltung beS

öffentlichen 9tedfc)teä bei ben ^riefen ntct)t$ auf ftd^ gehabt ^at, e$ mar

ebenfo gut fränfifch mie bei ben übrigen Stammen, unb auch bem

materiellen Stecht ber ^riefen hat e3 an fränfifchen Sinflüffen nict)t

gefehlt, ©tärfer freilich finb biefe ©inflüffe bei ben ©achfen gemefen,

aber immer nod) nicht fo ftarf, bafe mir bie ©ejeichnung it)rer partU

fularred)tlichen ©igenthümlichfeiten alft blo&en fcialeft beS fränfifchen

Stec^tä jugeben fönnten. freilich befte^t ein gefäloffeneS fächfi|'che£

©tammeärecht nict)t mehr, aber bebeutenbe 9tefte be§ alten meftfälifchen

mie pftfälif^en 9techte3 finb ftetjen geblieben unb burdj ben §in$utritt

fränfifdjer ©lementc ift mie in ben eigentümlichen ©eftütungen beä

böhmifch*mät)rifd)en 9techte§ eine iWifdjung entftanben, in ber balb ba£

heimifdje, balb ba& eingeteanberte Clement übermiegt. dagegen billigen

mir bie Äuffaffutig ^tnfidt)t(td^ be3 f^rofibifc^en r bairifcHfter*

reict)if(§en unb t^üringifdt)en Üied^teö ooflftänbig.

Um bie ^ejeption be£ fränfifchen $ribatrect)t§ ju bemeifen, beruft

ber SBerfaffer fid) oornet)mlicl) auf ba£ Sehnrecht*), ba§ eheliche ©üter*

red)t unb bie in ausgezeichneter Unterfucfwng uon it)m auf fränfifcc)e

©runblagen jurücfgefübrten ^nftitute ber Snöeftitur, ber Äuflaffung

unb ber rechten ©emere. 2öir öermeifen baneben inSbefonbere noch

auf ba§ bem faltfdt)en 9ted)te entftammte Söobenregal mit feinen $af)l-

reichen bebeutenben föonfequenjen
; auch Da^ ©erfchmiuben be§ $rin$ip$

ber perfönlict)en fechte üor bem $erritorialprin$ip erflärt fich au&

bem <Bicgc be§ fränfifc^en 9ted)t3. $)ie S3eranlaffung biefeS (Siegel

finbet ©. befonberä in ber (Sinführung bc$ fiänfifd)en ^>ro$effe8, in

ber ftarfen fränfifchen ©inmanberung, ber Verbreitung beä Strongus

befijjeS, bem Übermiegeu bc£ fränfifchen (SlemeuteS in bem t)ö^eren

©eamtenftanbe, ben beftänbigen ibejiehungen ber ©rofjen jum $ofc

unb bem fmfgericht, enblich in bem (Sinfluffe be§ SehnrechtS. Seicht

5U unterfchäfcen mar {ebenfalls auch bie l^bee ton ber Sortbauer be$

fränfifchen SHeicheS, auf ©runb beren ber $ömg nach fränfifchent

fechte lebte (oergl. £. (Schulde in ber Beitfchr. für SHechtögcfchict)te

7, 401 ff.) unb bie ftrongüter bem granfenredjtc unterlagen. Son
größter ©ebentung mürben bann feit bem 12. 3ahrt)unbert bie nieber*

') Untcrfucftungcn über bic frieftfetje mcdjtÄgCfcr)id)te. I. SJcrlin, §crfc. 18*0.

») «gl. auch tfrider in beh ftorfchungen j. beutjd). ©cid)t*tc 11, 316 ff.
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länbifd)*flämifchen Kolonien. 2)?an barf auch nic^t üergeffen, bafc ber

granfenftamm oon Dorn geteilt eine ÄuSbefjnung befafe, welche ber

ber übrigen ©tämme jufammengenommen minbeftenS gfeicftfam. Unb

bie weitaus gröfjte 3^ ber granfen fetbft lebte nadt) falifdjem 9?ed^t,

bie eigentlichen ©alier foroohl roie ihre djattifchen (StammeSöermanbtrn,

bie Dberfranfen. 2)amit mar innerhalb beS fränfifdjen 9techtSgebieteS

baS Übergetüidjt beS falifdjen SRechteS bor bem ribuarifd)en öon §aufc

aus angezeigt, felbft Wenn bie ÜteichSgrünbung nicht öon ben Xrägern

beS erfteren ausgegangen roare.

@. betrautet baS in $eutfdjlanb aufgenommene fränfifc^c Diedjt

alS toeftfränüfi; bie 9te$eption bcSfelbcn öergleidjt er mit ber Sluf;

nähme ber juerft oon ben ©luniacenfern entroicfelten neuen firchlichen

Sbeen, mit bem (Sinfluffe ber franjöftfdjen dichter, beS franjöpfc^cn

SRittertfmmS unb grauenfultuS unb ber #erübernahme beS gothifdjeu

©auftilS. M@S ift ein 9tedjt gotljifchen ©tilS, meines ©achfenfpiegel

unb ©djtpabcnfpiegel bezeichnen. $>ie ©efdHdjte beS Mittelalters ift

bie @c)d)id)te ber Sättigung beS beutfdjen ©eifteS mit franjöfifdjem

©eift." SJicrfmürbigermeife f)at man biefe SBortc mehrfach als un*

patriotifch öerurtheilt, als ob eS unpatriotifch toäre, frei unb banfbar

anjuerfennen, maS roir ber Sfrembe berbanfen! SBarum foO ben

granjofen gegenüber unerlaubt fein, roaS gegenüber ben ©eifteS*

leiftungen ber ©rieben unb Börner als Ijiftortfdje 2Bat)r^ett überall

anerfannt nürb? ©adjlidj freiließ erscheint ©.'S SluSfpruch auch unS

nicht ganz gerechtfertigt. SRag bie Lex Salica in Sftorbfranfreich juerft

aufgezeichnet fein, fo enthielt fic boch Da$ Wcäjt cmeg roe^ barüber

hinaus üerbreiteten beutfehen SSolfSftammeS, ber feine beutfdje Sprache

gröfjtentheilS bis ^eutc bewahrt hat, unb erft bie ribuarifdjen ®aro*

linger hoben auf falifcfjer ©runblage ben gewaltigen ©au errichtet, ber

baju beftimmt mar, alle einzelnen ©tammeSrechte in fich aufzunehmen.

$eutfdjlanb unb granfreich ftnb gemeinfdjaftlich bei ihnen $u ©afte

gegangen, baS beutfdjc unb baS franjöpfche Riecht, baS lejjtere mit

(Sinfchlufj beS ihm entftammten englifchen, ftnb bie ftinber berfelbcn

SKutter. $>at fortan bie beutfdje SftedjtSgefchichte baS fränfifdje 9tedjt

in ben SRittelpunft ju fteden, fo liegt bie h^orragenbe ©cbeutung,

bie auch roir ben franjofifchen unb englifchen ÜtechtSquetlen beizumeffen

haben, auf ber #anb.

3n 35eutfchlanb tritt feit bem IG. 3ahrf)unbert baS franfifche

föecf)t bor bem oon ber fcholaftifchen 3)oftrin praftifd) zurechtgelegten,

burch baS fanonifche Utecht unb bie italienifdj - lombarbifche <ßrarj«

33*
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hinburdjgegangenen römifchen Rechte in ben §intergrunb. 3" Sftanf*

reich unb (Snglanb bagegen hält man an bem Rechte bcr SSSter un*

entroegt feft, banf tt)eil8 ber frafttgercn $anbhabung ber Rechtspflege

gegenüber ben erbärmlichen gnftänben beS beutfdjcn SDttttelalterS, tljeilS

bem eigentümlichen Umftanbe, bafj bie franjöfifdjen ^uriften (Suja*

ciuä, StonefluS) leine fdt>olaftifc^e, fonbero eine ^umanifti^e Richtung

»erfolgten, roeldje baS römifche 9ied^t in feiner antifen Reinheit jur

©tfenntniS brachte, eben barum aber feinen ©influfj auf bie Sßrarj*

erlangte, dauerte bod) felbft in ©übfranfreich baS bon bem flaffifdjcn

römifchen Rechte feljr berfchiebene, ftarf fränfifch angehauchte romanifche

Vulgarrecht fort, ©o beginnt benn auch ltt $eutfchlanb, nadjbem

bie RaturrechtSfchule be§ 18. 3ahrhunbert£ üorgearbeitet hat, ber ftampf

gegen bie praftifcr)e Slmoenbung be§ römifchen Rechte unmittelbar mit

ber SSieberentbecfung beS reinen römifchen Redjt§ burdj bie ^ifiorifc^e

RechtSfchnle. Unfer Sahrtjunbert ift bie £eit ber rechtSgefchichtlichen

gorfdmng unb ber mobernen (Sefefcgebung. 35ie testete aber nimmt

ihre SSorbUber für öffentliches unb priüateS Recht oornehmlich aus

(Jnglanb unb granfreich , roo bie ©unft ber Umftanbe baS fränfifefce

Recht, baS auch un fe* ©rbt^eil mar, erhalten unb ben mobernen SBe»

bürfniffen angepaßt hat. 3n biefem ©inne barf man unfere 3«it mit

®. abermals als eine &e\t ber Rezeption, wenn auch nicht beS fram

Söfifchen, fo boch beS nenfränfifchen Rechtes bezeichnen.

R. Schröder.

wtlteftc gcrmani)d)c StaatcnbUbung. (Sine ^iftortfe^c llntcrfuchung bon

2oui8 (Ethatbt Üeipjtg, Shmcfcr & §umbIot. 187«».

55er SBerfaffer fucht in einem erften Slbfdjnitt bie germanifche

^perfunft ber belgifchen ©ermanen foroie ber Rcrüier unb Xreöirer, in

einem jtüciten bie befonberS enge Söerroanbtfchaft ber (Germanen unb

ftclten unb bie roefentliche Übcreinftimmung ihrer 3nfMutionen $u

ermeifen unb fobann, geftüjjt auf biefe ^rämiffen, in jroei wetteren

wlbfchuitten bie urfprünglichen ftaatlichen 3ufammenfchlüf)e unb beren

SSettcrbilbungcn ju ermitteln. S)a mir bie ©rgebniffe ber beiben erften

5lbfchuirte für unrichtig Ijalten, fo fehlen unS bie nothroenbigen Voraus^

fefcungen, um bem 9Sf. auf ben im britten Slbfdmitt eingefchlagenen

Söegen folgen ju fönnen. Räch '§m haben pch junachft fleine Jpeer;

Königreiche gebilbet, bie bann mit bem (Eintritt bcr Germanen in bie

©efchichte als monarchifch regierte ©aue (pagi) ju SBunbeSftaaten (civi-

tates) jufammengetreteu finb. $)ie prineipes pagorum finb bie alten
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#eerfönige. Wit ber fpäteren £>unbertfthaft haben jene pagi nichts

gemein. $ie centeni ex plebe comites ftnb ein $u3fct)ufj öon hunbert

©auberoofjncrn , ber „Senat" ber Stornier, Ubier unb Briefen, bie

majores natu ber Ufipier unb Xencterer. Obmohl mir bie 9tefultate

beS SBf. nicht annehmen fönnen, erfennen mir boch bie ©auberfeit

feiner Untersuchung unb ben auf biefelbe oerroenbeten ©djarffinn um
ummunben an. ©injelne 9cebenbemerhmgen ^aben unfere unbebingte

Suftimmung. $ie Siteratur tfätte ber 93f. reichhaltiger in ©etradjt

jiehen foQen. R. Schröder.

6. ü. 2BtcterSf)eim, ©efcf)tcf)te ber Sölferroanbcrung. 3iocitc uotU

ftänbig umgearbeitete Auflage beforgt »on ftelir. Da&n. II. SJiit einem <5aa>

regifter unb einer Siteraturüberftcht. Seidig, X. C. SBcigel, 1881.

S3ei ber $erau#gabe be8 jroeiten unb legten 93anbe§ biefe§

SBerfeä, ber bem 4. Sb. ber Arbeit b. SBietcräfjeim'ä entfpricht,

fonnte $)at)n feine Aufgabe anberä auffafjen al3 bei bem erften 33anbe.

SBä§renb au§ ©b. I—HI, momit SB. feine S)arfteHung bis jutn

grofjen $)unneneinfaü be§ 4. ^ahrr)unbertd führte, umfangreiche 2lb*

fd)nitte als nict)t jur ©adje gehörig ober berattet roeggelaffcn merben

mußten, fehen mir fyn ba£ ©emühen be£ §erau§geber§, bie erfor*

berücken $nberungen anf ba§ möglichft geringe 9J?a§ 511 befct)ränten.

©einer entgegenftet)enben S(nfict)t berleitjt er faft nur $lu§brucf burd)

Einfügung Don grage$eidjen ober furjen bielfach in Slnmerfungcn

untergebrachten $>inmeifcn auf abmeidjenbe SHefuItate anberer %ox*

fjungen, inSbefonbere feiner „Könige ber ©ermanen".

93ert)ältni§mä&ig SBcnigeS erfuhr eine fofort in bie Wugen fatlrnbe

Umgcftalrung. ©0 ift bie (Sinleitung (SB. 4, 1—6) mit ihren aUge=

meinen ©etracf>tungen unb bie etl)noIogifcr)e SluSeinanbcrfefcung über

bic oftaftatifchen S3ötfer unb ihre Sßcrmanbtfchaft mit ben §unnen

(4, 24—49) geftrichen. $>a3 ftapitel, morin b. SB. bic Verbreitung

unb ben ©influfj beä (ShriftenthumS auf bie ©ermanen befjanbeltc,

arbeitete ©. üoaftänbig um, in ber SIbficf)t feine ganj cntgegengcfe&te

Sluffaffung ju bofumentiren, bie er unlangft auch «lieber in bem Stuf*

fafce „£ur Siteren beutfehen ©efchichte" (Eeutfche 9?eouc 4, £eft 1—3)
gegenüber Emolb'3 ueueftem SBerfe „gränfifche Seit" nachbrüeflich

betont t)at.

$er Nachtrag $u Slcriuä (4, 389 ff.) unb bie Beilage A. „Über

bie Örtlichfeit ber Slttilafchlacht" (4, 393 ff.), melche bei SB. ben gort*

gang ber ©rjähfong in ftörenber SBeife unterbrechen, erhielten a(ft
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(Srfurfe im Slnljang ihre richtige ©teile. 9Ptit ber SBefeitigung ber in

gorm eines SRadjtragS gebrauten ^olemif SS.'S gegen Ä. X^ierm

(4, 580 ff.) wirb man ftcb, gleichfalls nur einberftanben erflären fönnen.

Much in ben Sßoten beS ÄnljangS ift in Übereinftimmung mit ben $n*

berungen beS XejteS üiel gefügt, auf ©teilen auS (Jlaubian, DrofiuS,

SorbaneS it. %, bie SB. in extenso jitiren gu müffen glaubte, nur

öerroiefen. ©o gelang eä X. föaum ju gewinnen für ein ausführliches

alphabetifcheS ©adjregifter ju beiben ©änben, baS man bei 2B. Der*

mifcte, mo bie SnbiceS ber einzelnen ©änbe lebiglidj bie «ßerfonem,

Sölfer* unb Ortsnamen beS XerfrS, nicht einmal bie ber finmerfungen,

enthielten.

ebenfalls neu ift bie Ouellen* unb ßiteraturüberficht, nicht alpha*

betifch, fonbern fuftematifch georbnet, bie Duellen nach ben Seiten, bie

Literatur naefi ben ©egenftänben. Xiefe ßujammenfteHung werben bei

ber SRafienhaftigfeit unb ßerftreutheit ber über bie Anfänge ger*

manifcher ©efdjichte bereits oorliegenben größeren unb Heineren Sir*

beiten getoi§ SSiele begrüben, bie fich mit ©pejialftufcien über einzelne

^erioben befaffen. X. gefteht felbft ju, (©. 467 &nm.), baft eine

auch nur annähernbe SBoflftanbigfeit feiner Überficht üon ibtst trieber

erreicht noch oeabfidjtigt fei. Xafc fich bie Xitel mancher Söerfe

mehrmals üorfinben, fann nicht auffallen, ba bie füftemattfehe Mit»

orbnmtg eine folche SBtcberholung mit fich brachte. Xagegen fielen

unS eine Slnjaf)! ^rrtln'imei auf, bie mir in einem bibliograplufchen

SJerjeichniffe gern üermieben gefehen hätten, ©o fehlt bie Ängabe beS

1881 erfchienenen 2. ©b. üon ©. ftoufmann'S beutfeher ©efchidjte

(©. 502), toährenb bie gleichzeitig h^auSgefommene gtoeite Auflage

üon o. ©übel'* „Sntftehung beS beutfehen ßönigthumS" ermähnt

ift (©. 503). Slrnolb'S „Urzeit" (3. Slufl. 1881) ift nur in ber erften

Auflage (1879) ^itirt (@. 502). Xie 1866 ju fünfter üeröffentlidjtc

Xiffertation Mtorf'S über «ßrobuS erhält (©. 512) ben falfchen unb

unDoüftänbigen Xitel „De M.' Aurelio"; baS üon unS unb 9t. ©uchier

1873 hcto"ß9Pgeyc»c „SHömerfaftell unb Xobtenfelb in ber fttnjig*

nieberung bei Büdingen" ift ©.514 juerft unter bem tarnen Xumfer,

bann in berfelben ©ruppe nochmals ohne Hainen beS bjm. ber SSf.

aufgeführt. Muf ber gleichen ©eite üermi&t man beim ditat oon

ß. fcübner'S Mbhanblungen über ben germanifchen unb britannifchen

fiimcS beffen erften fchon 1879 in ben SBonner Sahrbüdjern LXVL
13 ff.) publijirten „Nachtrag". Unter ber Siteratur, welche bie ©ut*

ftehung ber Romanen jum ©egenftanb hat, fmb baS neuefte S£erf
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3- Swnd'ä »$ie romaniföen Sanbfdjaften be8 römifdjen 9teid)3\

3nnÄbrucf 1881 unb A. ©ubinSjryg 3« @nD« 1880 in ©erlin er*

fdnenene „Ausbreitung ber lateinifdjen ©pradje über Italien unb bie

iProDinjen be§ römifdjen 9teid}3" nidjt ermähnt. ©oldje Söüdjer fudjt man

eljer in biefer Sufammenfteüung aß 3. ©. ©Zierenbergs fyiftorifäeii

^pajiergang oon Xropaea 2)rujt über ben (Jrternftein nadj bem

ßampuä SbiflauifuS! ©ei ben SS erfen, bie ftdj mit ber bonifatianifdjen

3eit beföäftigen (@. 520), burfte, menn SBerner, ^faljler unb gifäer

genannt mürben, tooljl aud& (Sbrarb'3 ©djrift über bie irofdjottiföe

SKifftonäfirdje nic$t feljfen.

An ®rucffel)lern notirenttrir: ßülibäum (©. 194), auS SB. 4, 287

mit übernommen, @. 501 ©rofc ftatt @oo8, ©. 510 $ocf ftatt £öcf,

^. 513 Setter ftatt ©eefer, wobei audj bemerft fein mag, bafj baä

©ecfer'fdje 93eräeid)ni& ber römifdjjen 3nfd&rifien beä Sftainjer 5Kufeum§

ni#t 1876 fonbern 1875 crföien. ©. 514 ift Dbernburg für Obern*

fcerg ju lefen. SSon ©entfje'8 Abljanblungen über ben etruäfifdjen

Ifcaufdjljanbel na$ bem Horben fam bie jmeite Auflage nidjt 1872

t)crau§, mie auf ©. 500 angegeben wirb. 93telmel)r erfdnen bie ©djrift

«rft 1873 aI8 granffurter (ätymnafialprogramm; bie neue erweiterte

^Bearbeitung folgte ifjr 1874.

®odj trofc biefer unb äljnlidjer Meiner 3rrtb,ümer fommt SXS
Überfidjjt jejjt um fo ermünfeffter, alä feit ber legten Auflage ber

$aljlmann;2Bai$'jdjen Oueöentunbe an fteben 3af)re üerftridjen ftnb.

Cfynefnn toirb eine neue oon ben ©cleljrten längft erfeljnte Aufgabe

be£ (efotgenannten mistigen $>ülf§mitte(3 ju Ijiftorifdjen ©tubien fdjon

ber Statur ber ©adje na$ bie neuere fiiteratur über bie Jßölfer*

toanberung nebft ifjren Urfadfen unb folgen bei Weitem nidjt in bem

Umfange berüdfidjtigen fönnen, wie eS §ier oon S). gefdjalj.

Albert Duncker.

Thomas Hodgkin, Italy and her invaders 376—476. Vol. I: The

Visigothic invasion. Vol. II : The Hunnish invasion. The Vandal invasion

and the Hernlian mutiny. Oxford, At the Clarendon press. 1880.

$er SSf. Ijat burdj biefeS SSerf weniger bie 3Siffenfd)aft bereitem,

<i(3 ber englifd&en ßeferWelt eine ausführliche ©arfteHung beS legten

3ab,rf)unbert8 beö römifdjen SBeftreidjeS auf ©runb eigener 35urdj*

forfdjung beä OueHenmaterialä geben motten. Sfcic fturmerfüHte Seit

be* legten Bingens ber römifdjen SBelt, in ber ®ataftropf)e auf flata*

ftroptye folgt, in ber bie feltfamften ©egenfäfre beS ljiftorifdfjen Sebenä
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in bie (Srfdjeinung traten, fjat ba« gntcrcffe be« 93f. mächtig erregt

2öot)l um ben ©enufc, ben er bei feinen ftorfjungen gelobt, unb bie

großen ©tnbrücfe, roeldje er bind) biefelben empfangen hat, and)

anberen mitjutt)ei[en, hat er biefe« Söudj gefd)rieben, unb feine frifche,

leben«bolIe, oft geiftreidjc fcarfteHung !ann in Crnglanb gemifj auf

jaljtreiche unb banfbare Sefer rennen. S)er 93f. §at bie ©egenben,

in benen jtdj bie Gnceigniffe abfpielten, auf SReifen fennen gelernt.

Unb überall ba, roo er bie eigene Slnfdwuung öermerthen tonnte,

erfreut bie lebenbige ©dnlberung befonber«. 2)ie S)arftetlung lehnt

fidj möglichft eng an bie Oueflen an. ©ehr oft werben große Partien

au« it)nen wörtlich überfefct, namentlich $lu«jüge au« ben ©Triften

ber Tutoren, feciale an ben Vorgängen felbft beteiligt Waren, wie

Staubian unb SlpoHinari« ©iboniu«, jur €>d)Uberung be« fokalen

unb moralifdjen Suftanbe« ber römifdjen SBelt umfangreiche ©fjerpte

au« ©aloian gegeben, ©in Verfahren, ba« befonber« geeignet ift,

ba« 3"tereffe be« mit biefen Singen unbefannten Sefer« ju erregen.

SBie natürtich befäränft ftch ber »f. nicht auSftyie&lid) auf

bie <5Jcfct>icr)tc Italien« ber £eit unter ber Regierung Sfjeobofm« L;

wenigften« bringt e« bie Sage ber ®inge mit fid), bag er eine ®c*

fd)id)te be« ©efammtreiche« ober bod) ber europäifdjcn X^eile be«fclben

geben muß. gür bie fpätere $eit berüchtigt er bie SBorgänQc in

ben übrigen ^roüinjen nur infoWeit, al« fie bie ©efehiefe Statten«

beeinfluffen. (Er erjä^lt jebe«mal auch bie SBorgefdjidjte ber S3ar*

barenftämme, mit benen er auf bem ©oben be« SRömerreiche« ju tfmn

hat. 3a er trägt fogar gc(egcntlidt) ber SBorgefd)ichtc ber $unncn

bie ältefte c^inefifeue ©efduchte nach $e«guigne« öor, obwotjl if)m

bie ©ebenfen, meiere gegen bie $>öpothcfe 2)e«guigne«' üon ber Sbentität

ber £)iongnu unb fmnuen erhoben finb, mot)l be!annt finb. 3)iag

aud) biefe Sßartie Wegen it)re« eyottfa)en gabelbunfte« manchem feiner

fiefer besagen, fo fdfeint fte un« bod) in biefem JbudK nidit wol)l

am $la(je ju fein. SDie Sluffaffung be« Söcfen« ber ©ermanenftämmc,

ihre« föulturäuftanbe« unb it)rer $ulturbefäljigung , ift burdjau« bie

in Seutfchlanb t)eimif(^e ; bic ßfmrafteriftrung namentlich be« ©othen*

flamme«, bem ber 83f. befonber« geneigt ift, wahr unb fd)ön.

können mir ben 93orjügen be« ©udje«, ber burdjweg oerftänbigen

9(uffaffung, bem gefunben Urteil unb namentlich bem bebeutenben

fchriftfteöerifchen Xalent be« ©f. unfere Slnerfennung nicht oerfagen,

fo muß ba« Urtt)cil über ba«felbe al« Wiffenfdjaftlichc« ^robuft wefent*

lieh anber« auffallen. $ie (Stufe, auf ber bie gorfdjumj barin ftetjt.
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ift heute länöffe überfchritten. ©dn ber bcutfd&cn ßiteratur fennt ber

©f. ^erjli(§ roenig, unb jrtar mit Ausnahme beS ©ucheS oon ©tnbing

nur altere ©adjen , feie Asbach, S38ieter§^eim , ^allmann. $ie

Söerfe $ahn'3, 9tic^ter
r

3 unb fo manches anbere finb ihm unbefannt

geblieben, üon unfern jahllofen 2Jconographien gan$ ju gefdjroeigen.

$)ie Kenntnis unb $urchforfchung ber Cueßen ift mangelhaft. Um
menigftenS ein ©eifpiel anzuführen: $er ©f. ttrirft bie grage auf,

ob ber «Nachricht beS Sttarcellin, ba& Attila feinen ©ruber ©leba er«

morbct ^abe, bei bem ©djmeigcn beS SßriScuS ©lauben ju fdjenfen

fei, unb toeifj nicht, bafc ^mei gleichzeitige ©hroniften bie Angabe

SJcarcellin'S beftätigen. $er mickrige ©ontinuator ^ßrofperi §aönienftS

ift i^m, obgleich er ihn einmal — nrie eS fchcint nach einem ditat

bei ©inbing — anführt, unbefannt geblieben, ebenfo natürlich ber \o-

genannte ©eoeruS ©ulpitiuS. Unter feinen Duellen citirt er bie

Historia Miscella, beren tljeilmeife ^Uitorfdjaft „man gemeinhin bem

*PauluS $iafonu§ oon Aquileia jufchreibe", roäf)renb bie Hist. Mise,

fein SBort enthält, baS ihm mtfebar fein fonnte, manches aber bie

Historia Romana beS $auluS. 35ie ungenügenbe ©cfanntfcfjaft mit

ber bisherigen gorfdmng [ äfst ihn natürlich in manche 3rrthümer

uerfaHen, öfter noch in ocn S&oten, welche gerabc für bie Fachleute

beftimmt finb, S^thümer befämpfen, roelche längft abgetan finb. $ie

DueUenfritif fyait fich in befcheibenen ©renjen. 28aS berichtet ift,

roirb allenfalls mit einem Broeifel ob ber föidjtigfcit mitgetheilt. SRan

befommt ba oft ben (Sinbrucf, als ob eS bem Autor nicht fo fet)r um
(JrfcnntniS ber SBat)rt)eit ju thun ift, als barum, feine Sefer burch

bie mitgetheilten ^riftördjen ju amüftren. $)ie ©er* unb gneinanber*

arbeitung beS fo biSparaten DucIIenmatetialS beS 5. 3aM"nbertS

ift gemifc feine leichte Aufgabe, aber fie ift tyex auch nu* 8um K«teen

Xheil gelöft. $er Autor täfet fich *>u*$ *>ie Duellen öollftänbig leiten,

ftatt bafc er fie bct)crrfc^t unb barauS jufammenlieft, roaS er für feinen

Bmecf gebraucht. Sßir erfahren j. ©. nicht fo fehr, maS in ben %a\)xcn

467—470 im allgemeinen oorging, als roaS Apollinaris ©iboniuS in

ben %af)xen that, fchrieb unb ju ben (Sreiguificn fagte, weil mir üon ihm

gerabe einige inhaltreiche ©riefe auS biefer £eit haben, ©ei ber $>ürf*

figfeit bei Duellen ha* Dic auSmalenbe $hantafic einigemal ju öiel

©pielraum erhalten. $er ©f. ift ba »ohl bem ©eifpiel meilanb Amebce

Xhierrü'S ju fehr gefolgt, beffen „Romane mit luftorifchcn ©enriffenS*

biffen"— nach oem AuSbrucf ©. Kaufmann^— er unter feinen „©uibeS"

aufführt, obmohl Iftm beffen gehler mohl befanut finb. ©eigentlich
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hat bie fteuilletomuamer für unfern ©efchmacf ftcb, ju breit gemacht,

al3 beren befonberS unangenehmen Äu8much§ mir e% betrauten, wenn

$ahtlofe ^Jlale moberne ^iflorifc^e Figuren jur ^olie für bie MfteurS be$

5. gahrhunbertS benufct werben. S)a ift SooiuS balb XaHettranb,

balb WacchiaDefl, ©tilidjo balb SöaHenftein, balb Napoleon, unb bem

entfprccbenb fein ©egner Sllarich natürlich ber grofce SBeHington, ober

auct) umgefehrt; OrofiuS $err ©euiUot neueren ©ebenfen«, woburd)

bann wieber £err ©ambetta ju ber (S^re fommt, ©tilidjo für einen

Moment ooraufteHen; ber ©rfaifer HttaluS gleist bem (Ejprctfibenten

Ul. Orant. ftür Sßlacibia unb ©alentinian IV. müffen SJcaria Xfjerefia

unb 3ofcpr) IL, für ©enferict) gar gürft ©temarcf herhalten — natürlich

fonntc ber nicht fehlen! — noch lächerlicherer ©leidjniffe nict)t $u ge*

benfen.

$ic «foSftattung be3 ©uctjeS ift öon einer ©chönheit unb ©e*

biegenheit, wie fie einem ähnlichen beutfehen ©udje gewifc nie $u

geworben ift. Äud) harten unb fehr fdjöne Slbbilbungen ber bebeu*

tenbften föaücnnater ©aubenfmöler unb üon SDfunjen finb beigegeben.

0. Holder-Egger.

3ur ©cfd)idrtc unb Xheoric bc* ©crgrcgalö unb ber Skrgbaufrciheit.

«on m. Mrnbt. fcallc, C. G. 3K. Pfeiffer. 1879.

S5er ©f. ftetlt fich in Opposition ju ber b^fchenben Sluffaffung

ber beutfehen 9techt3hiftorifer, wonach ba$ ©ergregal in $)eutfchlanb

big jum 11. ober 12. Sahrljunbert iiMJt beftanben habe, bann üon

ben beutfehen ®aifern migücrftänblid) ober anmafjenb beanfprucht

Würbe, unb bie ©ergbaufreiheit wie ba£ ©ergregal ohne 3ufam,"fn5

hang mit bem römifchen Üiecht ftehen unb wie bie übrigen bergrecü>

(ichen (Gewohnheiten einen autodithonnt unb rein beutfehen Urfprung

haben. Sticht minber befämpft er bie Hnfidjt, bafe bie ©ergbau*

freiheit ganj ober boct) thcilmeife unabhängig üon bem ©ergregal cnfc

ftanben fei. ©ielmehr fudjt er bie $luffaffung ber ©ergredjtSlehrer

beS üorigen 3ahrhunbert$ wieber $u @hren ju bringen, auf beren

©tnnbpunft bie meiften ftranjojen, Snglänber unb Stattener noch hcutc

ftehen, ba& ba3 beutfcöe ©ergregal unb bie ©ergbaufreiheit au* ©in;

richtungen be3 römifchen SRechtä fich entmicfelt haben, nicht auf Hn*

mafeung ober 2Rifjüerftänbni8 berufen, unb bie ©ergbaufreiheit fein

neben bem ©ergregal hergetjenbeä 9techt$inftttut, fonbern lebiglich beffen

golge fei. S)er ftönig ift ber SRegalljerr; auf feinem SBillen beruht bie

Freiheit beä ©ergbaueS; in ftraft bc3 ftegalS ift fte öon ihm erflärt.
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<£§ mirb ftdj nicht fagen faffcn, bafe bcr ©erfuch geglücft fei, unb

eS fann too^t auch nicht gelingen nach ber ©efdjaffenheit ber OueHen

unb nach ber erfennbaren ©efammtentroicflung ber öffentlichen ®emalt

unb ber öffentlichen ginanjen in Steutfölanb inSbefonbere. $er ©f.

ge^t offenbar üon ganj falfdjen ©orauSfefcungen au§; bie SKcidjä*

gemalt unb befonberS bie ©ermaltung ber Könige in ber nadjfaro*

lingifchen Sßeriobe nimmt er öicf ju entmicfelt an. 35ie römifdjen

Xrabitionen, bie noch am #°fc Der 9#croroinger gelebt haben mochten,

ftnb ber beutfchen ©ermaltung mahrenb be8 8.— 11. 3ahrhunbert§

ooaftänbig Oerloren gegangen. $ie Stacht ber ©runbherrn überfielt

er ganj ; in ihre $änbe mar aber fchon in ber fpateren ftarolingergeit

ber ©chmerpunft ber Wbminiftration gelegt, unb Sah^unberte fang

haben fte fich biefe Stellung betüat)rt. 9ludt) ift ja tooc)t barauf ju

achten, tote roenig bie mannigfachen ©erfudje ber Könige, Abgaben

oom ©runbbefifo ju erheben, mit bem ©cbanfen ber Legalität 5U*

fammenhfingen ; fo Dürfen benn auch ©teilen, bie nur üon ©ergmerf3«

abgaben h^eln, nicht jum ©emeife bc$ ©ergregalS herall8c5°8en

merben. Unb toie meit mar boct) baS frühere Sftittelalter üon einem

9)?ühlenregal entfernt, baä ber ©f. ganj allgemein anzunehmen ge*

neigt ift!

3ebenfaH3 fyatte genau unterfchieben merben müffen jmifchen ber

föniglidjen ©emalt in ben 3J?arfen, mo in ber Xljat ein meitgehenbeS

Stecht be§ ®önig§ auf ben ^errcnlofen ©runbbeftfo geübt mürbe unb

in ben üon Alters t)er nu* beutfeher ©eüölferung befefcten ©ebietäs

theilen be$ 9teiche£, mo ber ßönig überroiegenb nur ^errfcher« unb

©runbbeftfcerrechte, aber fonjt lein ©ermaltungärecht hatte. 5Dic Bueflen

(äffen baS beutlich genug erfennen ; nur in ber oft gerabeju rücffichtB*

lofen SBeife, mit metcher ber ©f. biefetben für feine Xt)efcn benufct,

getuinnen ftc ben Slnfchein bemei&fröftiger Urfunben; eine Nachprüfung

lichtet baS üom ©f. hcrangejogene ©emeiSmaterial gan$ beträchtlich,

mie j. ©. in ©e$ug auf bie ©ruppe üon Urfunben, meldje ©ergmerfe

im ©cfifc üon <ßriüaten ermahnen, mo ber ©f. faft unbefehen immer

einen ®önig als ©efdjenfgeber annimmt.

Aber bennoch ift baS ©uch nicht ganj abjutoeifen. Sbgefehen

baüon, bajj e3 burch bie 9teichhaltigfeit bc« OueHenapparatS unb burch

bie ©ergleid)ung ber üerfchiebenften ©ergrechte unb ©eroohnheiten lehr*

reich ift, fo möchten mir auch bie beiben ©ebanfen nicht üon ber §anb

weifen, bafe baS beutfehe ©ergregal an römifchcä ©ergmerfSrecht an*

fnüpft unb bog bie ©ergbaufreiheit eine SRanifeftation beS 9tegalS
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unb feineäroegg mit bem SWmcnbrecht in 3ufammenhang geftanbcn

fei. Uber e3 toirb in erfter ^infidjt $u unterfudjen fein, inwieweit

Sbeen be$ römifchen Staatsrechts inSbefonberc burdj bic (Sinflüffe beS

SleruS in bie beutfche NeichSbcrtoaltung hineingetragen rourben; unb

in ©ejug auf bcn jroeiten *ßunft bilbet eine einbringlidje Prüfung

ber SebenSüujjerungen ber beutfdjen aflarfgenoffenfchaften bie unerläfc

tfdje ©orauSfcfcung für eine fixere öegrünbung. 3m ©anjen ge*

nommen rechtfertigt fidt> nach *>er ©efct)affcnr)cit ber Duellen bie be*

bächtigc «uffaffung Don SBaifr (©b. 8 SSerf. ©efd}.) noch immerhin mehr,

als bic in ihren föefultaten jroar beftimmtere, aber boch geroig in

Vielem unrichtigere StarftcHung bon Ä. Serbienftöofl unb für bic

Söfung beS Problems förberlich aber bleibt fte trofcbem. J.— St.

Lea registres d'Innocent IV., recueil des bulles de ce pape, publiees

ou analysees d'apres les manuscrits originaux du Vatican et de la Biblio-

theque nationale. Par filie Berger. (9lu§ Der Bibliotheque des £coles

franqaises d'Athenes et de Rome.) Paris, Ernest Thorin. 1881. 1882.

„5)er gutritt jum päpftlidjen ^Irc^ioe*
1

fchrieb 3°h- Sriebrich

^Böhmer im 3ah*c 1840, „roirb nicht burch Sftifjrraucn, fonbern buref)

(Stumpffinn unb ©clbgier berfberrt ober erfchwert." Xrofo feiner ftarf

heroortretenben Steigung jum UltramontaniSmuS ha* biefer berühmte

$tftorifer im batifanifchen $lrcf)ib nichts arbeiten fönnen. ©pötcr

rourbe oon SßiuS IX. alS Nachfolger Wuguftin Xhc 'ncr'^ c 'n ®«rbinal

inftaUirt, ber befanntcrmafjen $um S(rcr)iuar roeber bie nötfugften ftamt»

niffe, noch Dn^ geringfte Sntereffe befafe; ba berbreitete ftd) in Nom
boshafter Söcife ein angeblicher SluSfpruch beS ^PapfteS, gerabe er fei

ber ©eeignetfte für baS Wrdnb; fo roerbe niemanb (Eintritt finben

unb jeber Sflifebrauch üon bornhereiu auSgefchloffen fein. Unb biefe

Stfaferegel erroicS fidj leiber alS nur ju roirffam. ?luct) ©chreiber

biefer 3^len erfuhr eS feinerjeit, bafc trojj ber glänjcnbftcn (Smpfehtung,

trofc ber Sßerroenbung eines im ©atifan ^oc^angefc^enen ^rinjipe

auä bem Slrcfoibe nicht einmal bie oft ebirte $>anbfchrift beS ftcgifterS

3ol)ann'S VIII. ju erlangen war. 9ttan gab eS allmählich auf, in

abfehbarer Seit auf Änberung in biefem ©Aftern ju hoffen. Nur fo

Kann man bie ©egeifterung berftehen, mit ber bie ßunbe bon ber

Berufung #ergenröthet'S &um ^räfeften ber batifanifdjen Slrchibe

übernü aufgenommen rourbe. Unb Seo XIII. blieb babei nicht ftehen.

(£r geftattetc, bafe baS nun roieber roiffenfehaftlich berroaltete 3nftitut

feine Ztyxe ber gelehrten ftorfchung öffne unb — roelcher SBcchfel fett
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wenigen S^ten! — Ijeut füllen bcn bortigen SlrbeitSfaal bie $iftorifer

aller Nationen, unb faft wie auS ben Ziefen eines lange oerfchüttetcn

©ergwerfS wirb ein reiches Sflaterial an'S ßicht beS ZageS gefchafft.

(SS ift ein fdjöneS 3ufammenireffen, ba§ auch tyier mit bet intenfiöeren

fritifc^en gorföung bie ergiebigere ftofflidje SluSbeute §anb in

$anb geht.

S)en Anfang ber <ßublifationen auS bem uatifanifdjen $lrcf}iöe

matten bie föegifter Snnocenj IV. föafch finb fidt> bie erften bret

Sieferungen gefolgt unb in Urnen liegt uns bereits in ber gewaltigen

Slnja^t Don 3049 Hummern bie Korrefponbenj ber öier erften $onti*

fifat§iar)re üor. Snnocenj tnurbe am 25. 3uni 1243 gewählt, am 28.

fonfefrirt. ©eine erften öier StmtSjahre reiben alfo oom 28. Quni

1243 biä jum 27. 3uni 1247. «m reiften ift baöon baS öierte

3af)r. (SS ja^lt faft 1000 ©riefe, ©ine fiütfe, Wohl burcb bie föeife

nach St)on öerurfacht, tft im Anfang beS jmeiten 3<*hreS, nw bie

Monate Suli bis $ejember fehlen, ftür biefe 3eit ^aben mir ohne

baS SRegifter ca. 40 ©riefe. $odj maS bebeutet baS? 3m ©anjen

Wirb bie ©umme ber ®orrefponben$ oon 3nnocenj IV. in ben SRegeftcn

auf ca. 8600 Stummem angegeben!

(SS mar nicht leicht, eine folcfje faft erbrücfenbe Sttaffe 511 bewältigen,

ohne ben Sefer üor ein fiaburinth oon ©ullen, IJnbulten, hefteten

511 führen. (£. ©. b fl* in glücflicher SBeife biefeS Problem gelöft

unb wir fönnen ben SBeg, ben er bei feiner Sßublifation wählte, nur

banfbar als ben jugteicb fürjeften unb awecfentfprechenbften will*

fommen fyeifcen. ©.'S Sßrinjip ift folgenbeS: 3)ie 9ieit)e r Wie bie

9iegeften in baS üatifanifct)e Slopialbuch eingetragen finb, ift genau

eingehalten, fo bafc baS ©Ub beS DrigiualmanuffripteS fidj treu in

ber (Sbition abfpiegelt. 2ßenn ©. bie SRegeften ber oerfc^iebeneu

3aljre feinerfeitS mit laufenben 3ah*en öerfiet)t, fo gibt er boch ftetS

bie abweidjenbc Plummer unb bie Soliofcitc ber $>anbfchrift aud) an.

3ebeS Siegeft beginnt mit einer furzen 3»f)altSangabe unb bem Saturn.

©. befehränft fidt) auf biefe 3nha*tSangabe unb fiefjt oon ber üKit-

t^e ilnng beS ©riefeS in extenso ab bei jwei Kategorien oon ©riefen.

(SrftenS Wenn fte, auch falls unebirt, einen unWefentlidjeren, formet

haften Sn^alt bieten, Wobei nur bie ©ubffriptionen ber ©uUen auch

angegeben Werben. Zweitens Wenn ber betreffenbe ©rief bereits

befannt ift. 9hir bei ganj ungenügenben früheren $)rucfen wirb oon

legerem ^rinjip einige SKale abgewichen. $en eigentlichen 2tta&ftab,

ob etwas ebirt fei ober nicht, geben aber ^ottfmft'S föegeften. hieben
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ifynen ftnb nur noctj bie nidjt jat)lreidt)en, fpater Don $>aureau ebirten

©riefe ^nnocenj' IV. in ©etradjt gejogen, unb Sßottfmft unb £aurcau

roerben — mir ift roenigftenS nur SRr. 575 aufgefallen, mo ^ßottljaft

11350 fel)tt — auf'3 forgfälttgfte cttirt. SRan fönnte cimoenben,

bafc fidj bamit ber Herausgeber bie ©adje fcfjr leicht gemalt t)abe.

9Iber c§ ift feine S*age, bafj ein erfdjöpfenbeS durcharbeiten ber

meiften Urfunbenpublifationen eine Slrbeit ift, bie ju bem etttmigen

9lefultat in einem traurigen ©erf)ältni8 fteljt. greilidj irrt nun ©.,

roo entroeber fdjon Sßottqaft etwaS Derfalt), ober ©riefe nad) biefcm

an'3 Xagedlic^t traten. &ber bicfe§ ^rtnjip jugegeben, ift bie (Sbition

trefflich burdjgefüt)rt. ©iefleidjt, bafc ft$ ©• ö^er tarnen nod) genauere

ütcchenfdmft hätte geben foflen. $a§ Softer „9tune" $. toeicheä

bei it)m fflx. 1101 unb fonft Dorfommt unb tt>eld)c3 ^öc^ft toahrfcheinlich

fo im ßriginalcober. fteht §ätte ftch i^nt bann aß „9vane\ b. t). SRain,

ergeben. ©iefleicht, bafj noch mehr dummem nur in ber 3nf>alt$*

angäbe (fo j. 53. bie ^aUiuniDerleihung in ftr.435, 1117) nutautljeilen

rätr)lic§ getoefen märe. $od> ift baä in Dielen fallen gleichfam ®e*

fd»natf3fache. mt größerer ©ered&tigung lögt fidj ©. nachrühmen,

bafe er nrirflich mistige Urfunben ftctö in extenso gibt. 9lur bei

9cr. 1089 „regem regnumque Dacie sub proteotione b. Petri suscipit
u

hätte ich auch bcn Doflftanbtgen Xert gettmnfcht.

©on großem Sntereffe ift e8 nun, eine Dergleidjenbc ga^cnftatiftif

jmifc^en ber neuen ^ublifation unb bem ^ort^aft'fc^en ©erjcidjniffe

oorjuführen. %n ihr wirb ber Söcrtr) unb bie hohc ©ebeutung ber

erftcren am r)aubgreifticr)ften jum 21u£brucf fommen. ^ottt)aft fennt,

fein ©upplement eingerechnet, für bie erften wer %a§xe Don Snnocen^

1608 Oiegeften.
l

H3ie Dorfen ermähnt, finben mir für biefcn Zeitraum

bei ©. 3049. Eber bie S^iffercnj biefer 3at)len, 1441, offenbart an

fid) nod) feincSroegS ben ganzen gmrmd)0 - S)enn ein bebeutenbcr

©rudjtheil be£ s
#ottf)aft'fchen ©erjeichmlfea ftetyt, roorauf ich noch

jurücffommen merbe, uid)t im SKegifter. Mein im erften %afyxe r)at

^ott^aft ca. 200 fold)er ihm allein angchörcnben Slcte. Unter ilmen

Diele Sßrioilegien, aber bodj aud) nid)t wenige politifdje ©riefe.

9cad) brei ©eiten oorjüglid) t)at nun bie neue Sßublifation einen

aufjerorbentlidjen SBkrtt). 5)ie erfte möchte idt) bie autiquarifche nennen.

Äirdjenredjt, X^eologie, bie ®prad)e beä ÜJtittelalterS befommen neue

Sluffdjlüffe. ©tatt Dieler ©cifpiele nur eincS. $er @afc ber Annales

Moguntini „clerici sunt quintati" hatte bieder ju mannigfachen Äor»

reftureu unb Kombinationen $lnla& gegeben. v
$ertj brudtc in MG.
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SS. XVII „clerici sunt communicati". $ie Ütegcftcn Snnocenä'

Rr. 654. 655 führen ben ©eioeiä, ba& quintati richtig ift unb einen

boppelten Sehnte» bcr ßlerifer bebeutet. (Sgl. SReueS Slrchio 7.)

©obann werfen biefe Sßublifationen toieber neues 2idjt auf bie

Einrichtungen ber papftlichen ^an^Iei. Äudj Ijier ift, mic in ben

Regeften 3»n°«ns' III., bei toeitem nidt)t Mcä aufgenommen, tt>a£

au<fj nur oon eigentlich Politiker ßorrefponbenj oon ber fturie aus*

ging. ^Mancherlei grofje Slftionen, über bie ©riefe au&gefteü*t morben

pnb, bleiben gang übergangen. $en ©etoeiä bafür erbringt baö $lu3

an polirifa>n ©riefen bei <ßotthaft. (58 mujj auf's tjödrfte befremben,

bafe $ot$afl 11118. 11158. 11215 k., 11189. 11192 ic. u. a.

eine 9Haf)e oon ©riefen an bie SHinoriten unb an ben beutfd^en

Orben in Greußen im Regifter fehlen, ©ergeblich fuc^t man bie

oon SBinfelmann Acta Imperii 9cr. 690. 705 ermähnten oicr ©riefe

bei ©. (Schreiben cnblid), bie fäon 2Hatthäu§ <Parifteuft3 mitteilt,

finben mir nicht in'§ Regifter eingetragen, ©riefe an ben^ßapft, mie

eö früher noch üorfommt, ftnb, roenn mir üon ben wenigen ©abreiben

ber ©ultane oon #gt)pten unb $)ama§cu§ abfegen, gar nicht meqr

aufgenommen. $ie Reihenfolge ift meber eine ftreng djronologtfdje,

e3 fpringen bie $ateu gumeilen um SBodjen unb i)?onate Ijin unb

t)er, noch c ^ne fac^tic^e, ben ©egenftäuben nach gcorbnete. freilich

hat bereits Sttund) (in feinen 5Xuffcr)lüffcn über baä päpftliche Wrdjiö)

eine leife Slnbeutung ber Gintheilung ber ©riefe nach ber Materie

barin wahrgenommen, bafj h'n*er Dcm 2., 3., 4., 9. ©ua) be3 RegifterS

oon Snnocenj IV., bie „litterae curiales", b. h- Su ftru^onen fü* ®e*

fanbten unb anbere Schreiben mehr biplomati)"cher Statur folgten.

(Solche Reihen ber $urialbrtefe, faft bie toichtigften be$ 9tegifter$,

flehen in ber %hat hinter bem 2. S^h* 13 » h"ltcr Dcm 3. 3ahr 30»

hinter bem 4. 3<*h* 133. Wber Oöflig burchgeführt Wirb man auch

hier bie Hbfonberung nicht finben. Unb nehmen mir ju biefern 9)<angel

an djronologifcher unb fachlicher Drbnung im (Sinjelnen ^inju, bafj

felbft falfdje $aten unb ©erfe&ungen oon ©riefen unter bie ®or*

refponbenj ganj anberer Sahre (ügl. 2053. 2024. 2052. 2076 u. f. W.)

nicht auSgefdjloffen finb, fo möchte ich eS oem öerbtenten $>erau*geber

bringenb an'§ §erj legen, burch SnbiceS üerfchiebener Slrt ba§ Stuf*

fuchen in folchem Qfyaoä ju ermöglichen. 3n bem interimiftifthen ©or*

mortift ein^nbej berRamcn oerheifjen. $a3 genügt nicht. 3^ei anbere

SnbiceS, einer ber ^nitien unb einer, ber bie Sümmern in richtiger

chronologischer golge äufammenftetlt, ftnb unumgänglich nothWcnbig.
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Unb nun gute^t ber eigentlich ^iftorifc^e Söertlj. in biefer

^Injeige auch nur im (Sntfcrnteften gerecht $u werben, ift natürlich

unmöglich. Pehmen wir bie borliegenben 3049 ©riefe burd), fo finb

freiließ bie Majorität auch ^cr Sßriöilegien, Snbulte, $)i3penfe, heftete.

$lber ba in ber einen ©pi^e ber chriftlidjen Kirche Weltliches unb

geiftliays Regiment oereinigt mar, wie follte fo nicht auch bie gernje

römifche Xedmif ber ftirchenlcitung eine entfd^teben politifche gärbung

erhalten? Unb toie oiel beS Steuen tritt unS ba für alle Sauber,

für alle (Gebiete beS bamaligen Sebent entgegen. $eber ber fed)S

großen ®reujjüge, bie jene oier %af)xc mit ffiaffenlärm unb Slblaß

erfüllten, ber im heiligen Sanbe, wie bie gegen bie Xartaren unb

heibnifdjen Greußen, bie gegen bie Älbigenfer unb gegen bie SHauren

in Spanien, unb julefct ber gegen ben „neuen Pharao", gegen

griebrich IL, fie alle »erben mit neuen wichtigen 5luffchlüffen un§

üorgeführt. $>ic großartige ©efehaftigfeit ber Ihme fefct unS in nicht

geringes ©rftaunen, wenn fte gleichseitig für alle biefc Unternehmungen

forgt, fie antreibt, ihnen finanzielle Littel gewahrt, jeben Söiberftanb

ihnen auS bem SBege räumt. $ie neue waffenlofe ©djlüffelgarbc, bie

9Jcmoritcn unb $röbifatoren werben nach aacn fiänbern entfanbt,

überall empfohlen unb priöilegirt. SSiS nach 33lanb unb XuniS

erftreeft fich baS ©ebiet ber ©orge ber ®urie. Unb fdjließlich fpifct

fid) baS ganjc gewaltige ©nftem $u bem erbarmungSlofen Kampfe

gegen ben ®aifer, biefe eigenthümlichfte (Srfchcinung be* SDiittclalterS,

ju. griebrich'S Wegen wirb um bie ©unft SranfreichS gebuhlt, feinet*

wegen überall in bie italienifchen Kommunen eingegriffen, $ie ganje

©hriftenheit theilt fich fwt Snnocenj in ©egner unb Anhänger beS

HaiferS, b. h- in Srcunbe unb geinbc ber Kirche. 2Bic oiel beS 2Bid) ;

tigen ift ba an neuen ©riefen gegen ^riebrid) unb feine Äntjangcr, an

hefteten über bie inneren S8err)ältniffe ber italienifchen ©täbte, an

Informationen für ben ©efanbten in SJeutfdjlanb, ber baS ®önigS*

thum §einrich'S üon Ehingen unterftüjjen follte! SBir finb eben

in ber ftanjlei ber römifchen föurie im Zentrum fce§ bamaligen großen

politifchen Sebent. S)ie ßopialbücf)er ber ßanjlei geben unS bie

authentifchen cigenften Äußerungen beS $apfteS, ber ein tnter*

nationales 9tid)teramt führte. ©0 weit fich bamalS ber pfipftlichc

(Einfluß erftreefte, jebe Nation hat ihren ^iftortfe^en ©eminn in ber

^ublifation biefer SRegeften. Unb Wie bie ficole fran^aise ben

Söechfel beS ©nftemS im oatifanifchen Wrchiü mit regem (Sifer wahr*

nahm, fo befchränft fie ihre SDcittheilungen nicht auf Snnocenj IV.
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^Bereits befdöäftigt fidj XlwmaS bamit, ba§ Widjtigfte 9tcgifter öom

<£nbe bcS 13. 3al)rf)unbert8, baS öon SBonifaj VIII., ju ebircn. Sei

biefem liegt baä befonbere Sntereffc, wetdjeä gerabe ein franjöfifdjeä

Snftitut an ber Verausgabe ber 9tegeften Ijat, Kar ju Xage. ?tbcr

ätynltd) ftef)t e3 überhaupt mit ben päpftlidjen Elften be§ 13. Satyr*

tyunbertö. $htdj fdjon ba£ 9icgifter Smtocenj' IV., wenngleid) an*

fdjeinenb erfüllt oon bem $onflift mit 3rriebridj, tyatte einen eigenen

93e$ug ju granfreid). 5)er (Sieg beS ^3apfttfwm$ über baä föaifer»

ifmm ift unter Snnocenj III. erfodjteu Worben, bamit ba§ triumpljirenbe

geiftlidjc ©djmert bem fid) mädjtig entmicfelnben granfreidj jufatle.

untertreibe biefen ©ebanfen eineä geiftreidjen franaöfifcf>en

,£iftorifer8. SMe franjöftfc^e $olitit ber turie in Moignon ijat it)ve

SBorgeidndjte in 9tom. P. Ewald.

S)ie »iomfa^rt flatfer £cinriays VII. im SilbercbfluS beä Sobcy SBal«

buini XrebirenfiS Ijcrauikjegcbcn bon ber ©ireftion ber tgl. örcufeifctyen Staate

ardjtoe. Grläuternbcr Xert bearbeitet (unter 33cnu$ung be§ literorijd)en 9?aa>

taffeS öon S. ö. Gttcftcr) öon ©corg Srmer. ©erlitt, 23eibmann. 1881.

(Sin SilberWerf be§ beutfd&en Mittelalters, beffeu Skroielfältigung

öon oielen (Seiten längft begebrt unb wiebcrljolt angeftrebt würbe, ift

öon ber S)ireftion ber preufcifdjen (StaatSardjiöe burdfj bie öorliegenbe

fd)öne <ßublifntion
,

roeldjc ba§ Original erfefct, weiten Greifen ber

Gtefdndjteforfdjer unb be§ funftliebenben ^ublifumS jugänglidj gemalt

Worben. @8 märe ju wünfdjen, bafe in unferer Seit, wo iHuftrirte

SBerfe über tgöpten, Snbien, ^atäftina aaljlreid)e Käufer finben, wo

ttriebertmlte S3erfudje, bie ©ejdjidjtöbarftellung burdj SBiebergabe autfyen*

tifdjer Slbbilbungen ju beleben, beifällig aufgenommen mürben, biefeä

eigenartige SBerf, ba§ bie ©efd)id)te eine« ber ebelften, oon romans

tifdjjem ©Limmer öerflärten ßaiferä barftedt unb eine güße an*

regenber SBeleljrung in einbringlidjer gorm gemährt, allgemeine 33c*

-adjtung fänbe.

Huf 37 Xafeln, in 73 bunten Silbern fütyrt biefer ©ötluä bie ©e*

fc§ictyte®aifer£>cinrid)'äVII. öonßujremburg bor, wie fie ein glcid^eitiger

tDfaler auf ©efeljl beä ©rjbifdwfS ©albuin Oon Xrier, §einrid»'3

IBrubcr, in einem eljemalö Xrierer, jefct ßoblenjer s$crgamentcober.

bargefteflt Ijat. $)a8 erfte Silb geigt bie Äonfefration ©albuin'ö burc§

fcen $apft ju ^ßoitier§ im 9ttärj 1308. S)ie ©r^ebung beä jugenb*

liefen ßleriferS gum Srjbift^of oon Xrier wenige SDionate oor einer

neuen $önig8maf)l war baS erfte Moment in ber föeiljc überrafdjenber

©iflotif*e 3«H*tift 31. »t>. XII. 34
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(Srfolge, welche ba§ bi^er fo unbebeutenbe ©rafengefd)lecht für eiit

3ahrhunbert §um Sel)crrfd)er ber beutfc^cn ©efducfe machte. SBir

begleiten ©einriß jur Söaljl, jur ftönigSfrönung, jum ©peierer ©oftag.

SSiir feheu, toie er ljier burdj bie SerleÜmng Söljmenä an feinen ©oljn

3ohann müheloS fein JpauS unter bie mädjtigften gürftenbnnaftien

XeurfchlanbS fteOte; mir jie^en mit u)m jur ©eltenbmad)ung alter,

lange ntct)t geübter 9?ed)te nad) Statten unb jur ftaiferfrönung nad)

9tom, mir burd)lcben bie kämpfe mit, in benen beutfehe Xapferfeit

gegen roelfd)e 8ift noch einmal fid) abmühte, ba$ Mai feit(mm ber

©taufer auä ber Slfdje erftefjen ju laffen, unb treten mit geseilten

©cfüfjlen an ba$ Xobtenbett be3 ®aifcr3, auf bem hu)nc ^tänc unb-

unburchführbarc ©nttoürfe ein jaheS (Snbe fanbeu. $)en rein ^ifto-

rifdjen SBerth btefer Silber, beren ©egenftanb burd) gleichseitige Unter«

fct)riften ausführlich gefeiin^cict)nct ift, roirb mau nicht überfchafceu

bürfen, fo roentg ju bejmeifcln ift, bajj ber SKaler im ©efolge Salbuin'&

an ber 9tomfal)rt X£)cil genommen fyat §äufig mieberfe^renbe öe*

gebenljeiten, lote ber SSeitcr^ug be£ Speeres, bie Belagerung unb Über*

gäbe einer ©tabt, ftnb in ftcreotnper SSeife bargefteßt. @ä ift mehr

alö jrocifelhaft , bafj in jebem ein5elnen Salle in ber Umgebung bc*

ftaiferä gerabe biejenigen ^erfonen ju fud)en feien, welche auf ben

Silbern, an ihren gähnen erfennbar, in feiner Stahe erfdjeinen. SDiandje

©injelheitcn ber bilblichen 2)arftellung tt»berfpred)cn bem, toa& mir

au& bem fonftigen reichen OueHenmaterial miffen ober für wahr*

fdjeinlid) t)alten müffen. $)er Sßerfaffer beS begleitenben XeyteS ha*

micberholt folct>e SluffäCligfciten ju fonftatiren gehabt. (Sinige SDfal ljat

©rjbifchof Salbuin felbft burch 3ufd}riftcn am 9tanbe fletne CSrgän*

jungen ober Berichtigungen geliefert. — ©o cefig bie ©eftalten ftnb,

fo oerjeichnet bie <ßferbe, fo ift boch bie ftompofition ber Silber unb

bie 2Sal)t ber garben nicht ungefchieft. Boflfommcner in ber Slu**

führung ftnb bie brei gro&cn Snitialcn, welche, einem anbern ©ober;

auö ber ftanjlei Salbuin'ä entnommen, fchönc Seugniffe ber rheinifchen

9Riniaturmalerei unb eine befonbere Sierbe be3 Banbe£ bilben. $ic

Seigabe einer $h°t°litf)09™p|»c ©rabmalä ^einruh'ö VII. in $ifa

ift nebenbei auch jur Sergleichung ber italicnifchen ftunft jener Seit

mit bem beutfd)cn Silberroerfc üon Sntereffe. 9)ian hätte auch einc

Seichnung be£ ©rabmonumenteä ber Königin ^Margaretha, feiner eblcn,

liebenSroürbigen fiebenägefährtin , liefern fönnen. $er Cerfaffer be£

begleitenben XejrteS behauptet auf ©.61 mit Unrecht, baß fein $enfmal

ihre SRuheftätte Derrathe. ftein ©eringerer al^ ©ioöanni ^Jifano mürbe
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Dom Äaifer auSerfeljen, ba$ ©rabmonument in bcr gran$i£fanerfirrhe

ju ©enua ju fRaffen, er, ber in Perugia ein fo fyerrlidjeä $enfnial

für ©enebift XI. gemeifeelt fyattt. (Sine ßeidjnung be3 fragmentarisch

erhaltenen unb erft 1874 mieber aufgefunbenen ©rabreliefä bcr Königin

finDet fid) in ben Atti della Societa Ligure di Storia Patria vol. X
fasc. IV p. 400.

liefert ber©ilbercnfluä bem politifdjen unbÄunfthiftorifer ein neues

jdjönes SDiatcrial, fo mirb oor ädern bie rulturgei'dncqtUdje gorfchung

reiche Sluäbeute barauä ju gemimten toiffen. gür bie SBaffen*, SBappcn*

unb $oftümfunbe $)cutfchlanbS unb 3talien3 fiiil> biefc SBilber eine

gunbgrube. (Sin intereffante£ ©egcnftücf mürbe bie SSMebergabc ber

18 ÜKiniaturcn einc£ $arifer ©ober, liefern, roeldjc bie $>auptfjenen

bc$ ©efucheS Äaifcr Starl'S IV. in $ari3 im 3af)re 1378 barfteüeu. —
S5er beigegebene Xeyt, ber in fnapper gorm eine fidt) eng an bie

©Uber anföliefjcnbe Storfteüung ber §auptereigniffe ber Regierung

§einridj'ä gibt, ift Dom Slrdnofefretär 3rmer öcrfa&t. gür wenige

(Sporen bcS üHittelatterö fließt baä Material fo reichlich, mie für ben

ftömerjug §einrich'ä. 2>ie 2lu§mahl bc8 <5toffe$ war burch ben Smecf

einer ©rläuterung be§ JBilbermerfed üorgefdaneben. $cr 93f. mufjte

barauf Oermten, ben oietoerfd)lungenen biplomatifdjen gäben nach*

juge^en, meiere amtfdjen ben guelftfdjen Kommunen, bem §aufe Slnjou,

ber ftrone granfreid) unb ber $urie gegen ©einriß gefponnen mürben,

ba ber Sttaler babon begreiflidEjertueife feine 9cotij genommen ^atte.

23o 3. baä biplomatifdje Gebiet berührt, lafet fich mancher SBiber*

fpradj gegen feine S)arfteüung ergeben. 2lud> oljne Kenntnis meiner

Slbljanblung „Siemens V. unb Heinrich VII. ; bie Anfänge be8 franjö*

fifc^en $apfttf)um$\ meiere gleichzeitig mit bem ©ilbercijfluS au»*

gegeben mürbe, märe S8. bie 2Bal)l §einriay# mit 9tücfficht auf bie

5)iffertation Don 2^oma$ unb ben fleincn Muffafc oon ^ßochlmann,

ben 3. jitirt, anberd barjufteflen gemefen. 5Die Söeurtfjeilung ber

^otitif König 9tobert'3 Oon Neapel gegenüber ©einriß nlS fa^mädjlid)

unb fdjmanfenb ift neu, aber für mid) feineSmegä einleuchtend ^3oet)I*

mann fc^eint mir bie «SurüctTjaltung SHobert'ä gegenüber ben guelfifd)cn

Äommunen, bie ihn offen gegen Heinrich alä ihren güfjrer in'* gelb

fteHen moflten, ^inreic^enb burch ben ©ebanfen motioirt 5U haben,

bafj, je gefährlicher bie Sage ber ©uelfenftäbte merbe, um fo be*

bingungälofer fic fid) ir)m mürben in bie Sirme merfen muffen. 3)ieje

Berechnung fyat fich beftätigt. §lufeerbem mar Robert burch 9tütffid)t

auf ben ^apft, feinen Selbmann, ber nur fehr langfam oon feiner

34*
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frcunblichen $alhmg gegen Heinrich abzubringen mar, entfliehen ge*

jnwngen, fein feinbfeligeS ©erfahren gegen Heinrich ju mäfjigen unb

gu üerfdjleiern.

(Sine Vorarbeit öon 23. t>. 2Rauefc, baS©efolge ftoifer $>einrich'3 VII.

in ber 3citf4"ft für baterlänbifchc (meftfälifche) ©efdjidjte unb Älter*

tljumsfunbe 11, 117—192 im 2lnfcr)tu& an ba§ Verzeichnis bei $ön*

nige§, Acta 2, 221 finbe ich nict)t angeführt. 5luch ein Sluffafc t>on

SDcartin Sfunfel, bie Urfnnbenfammlung bc£ @r$bifdjof3 Valbuin oon

Srier in berfelben 3eitförift 10, 300—321 unb bie ©efdjreibung ber

S3ilbcrt)anbfd)rift buret) Vonaini im Archivio storico Italiano, appen-

dice 2, 329—334 ljättc in ber ßinleitung (Srroäljnung finben fönnen.

3. oermuthet, bafj bie Vilber be§ ©ober, als Vorlage für SBanb*

gemälbc im erjbifdjöflidjen ^alafte ju Xrier fyätten bienen fotten, auf

meieren Valbuin nach einer Stotij 3of)ann'3 ü. Sötctring (Vöhmer,

fontes 1, 377) bie Xanten feinet ©ruber» üerherrlidjt t)atr roährenb

in SBahrheit, tuie 3. bemerft, biefc 9lbficf)t mohl unausgeführt ge*

blieben ift. Karl Wenck.

Sic ftorrcfponbcnj bc§ fdm>äbifd)cn Sunbcö^auptmann« Ulrich 9Irfct t>on

ÄugÄburg auö b. 3. 1524 unb 1525. ©in SBcitrag jur ©cfaudjtc bcS Vauern*

fricgcS in ©dpaben. SBon Söilljelm 58ogt. ((Eonberabbrucf aus ber Seil-

)6)x\\l be§ $>i|tor. Sercinä für Schaben unb Wcuburg, G. 3^rg. 3. $cft.)

SlugSburg. 1Ö80.

Ulrich Slrfct fanb fidt> bei ber Scitung ber Angelegenheiten be$

©chtuäbifchcn VunbeS toährcnb einer ber roidjtigften Äftionen, welche

biefem iöunbe jemals befdjieben getoefen, — ber flftion gegen bie

gro&e aufftänbifcr)e Vertagung öon 1524/25 — , in breifadjer Stellung

beteiligt. „SrftenS fear er als Vunbcshauptmann nebft bem ge«

mähten 2lu&fdm& ber brei Vänfe Veifi&cr im eigentlichen VunbeS*

rath b. h bei ben Veöoflmächtigten ber VunbeSmitglieber. Stpeiten*

hatte er als gezahlter Hauptmann ber ©täbte bie Vertretung ber-

felben in allen Angelegenheiten, bie fie an ihn gelangen liefeen. ©üblich

brittenS hatte ihn Augäburg als feinen ©cfanbten jum Vunbe oer*

orbnet", in be ffen „gemeiner Verfammlung" er offenbar als alter unb

erfahrener Veififcer eine fehr geachtete 9toHe fpielte. 9ttan begreift,

toie barnach nicht blofj er felbft eine fehr erhebliche Äorrefponbenten*

tljatigfcit ju entmicfeln oeranlafjt war, fonbem auch bei ihm ba$

maunigfaltigfte ein- unb ftufammeulief. Auch an $a\)i unb Qualität

ber ihm ju ©ebote ftehenben ArbeitSfräfte mochte feine ^an^lei öor

Digitized by Google



Stteraturbcrictit. 533

benen ber anberen 93unbc3gefanbten hervorragen, nach ben SOittteCn,

meldte feine reiche ©tabt — barin glüeflicher aß felbft bie, bamalS

faft ausnahmslos in ©elbnoth fteefenben dürften — bafür aufroenben

fonnte. „ßum 3)anf für biefen Aufroanb Derblieb biefer ftäbtifcheu

$an$lei, man barf Wohl fagen, ber fchäfobarfte be£ bünbifa^cn

AftenmaterialS au£ bem ©auemfriege."

2öie fich üon felbft öerfteht, war nun für bie Sßeröffcntlichung

biefeä maffen^aften SttaterialS fcf|on burch bie Statur ber Seitfdjrift,

in Welcher fte gefdjehen füllte, ein 9Kaf$ gegeben. 9lid)t blofj, bafj

unmöglich alles auf einmal geliefert Werben fonnte, — baS meifte wirb

auch nur *n 9tegeftenform mitgetljeilt; bie £atirung ift in ber SRegel

jur Abreffe gejogen, ift au£ ben AuSbrücfen ber ©chriftftücfe einfach

in ben SWonatStag umgefefct, unb noch fonft wirb manche Wbfüraung

angebracht. 3n biefer gefügten gorm bietet aber ba§ §eft, bem

Inhalte nach, m ?fy* öl§ man nach Dcm Xitel: ®orrefponben$ beS

5B.'|>. Ä. 5U erwarten berechtigt ift. SMe mannigfaltigftcu Rapiere,

Welche irgendwie in bie ßanjlei be£ Hauptmanns ihren 2öeg unb

fchlic&lidj in berfelbcn ihre ©tätte fanben, oerbienten ©eachtung als

toerthootte Seiträge jur näheren ©rfennrmS einer ber bewegteften

(Spodfjen unferer oaterlänbifchen ©efchicfjte.

2)afe in ausführlicherer Raffung, bjm. bem SBortlautc nach, üors

jüglich folche ©chriftftücfe, bie au§ ben ©auerulagern famen, mitgetheilt

werben, geflieht in gerechter Ütücffuht barauf, bafc „gerabe oon bem,

waS bie Bauern gefprodjen unb gefchriebeu, im Vergleich mit ihren

©egnern recht wenig auf uns gefommen ift." 3« Dic Xifferenjcn

jmifchen einzelnen ©emeinben ober Sanbfchaften unb ihren £errfchaften,

bie S3erfuche ju gütlicher Ausgleichung unb baS Verhalten ber ©unbeft*

behörben baju, wirb unS mancher üortreffliche ©inblicf eröffnet. (Ein

fehr intereffanteS Sicht fällt aber auch auf öic S3erfct)iebcnr)eit unb ben

Söechfel üon Anflehten unb Neigungen im 3nnern beS ©uubeS felbft.

90can fieht bie Spannung, welche tytx burch ben Einbruch be$ Herzog

Ulrich in fein ßunb hervorgebracht wirb, bann, nach Abweifung biefer

©efahr, baS Überwiegen berjenigen Partei im ©unbeSrathe, welche ein

energifcheS Vorgehen gegen bie Söauern oerlaugte. 5)ie burch °' e

©täbte oertretene ^ßolitif ber SJfafjigung fonnte nicht beftefjen üor ber

©Jacht ber *8 erhältniffe unb oor ber ©ntfehiebenheit, mit welcher ber

©egeufafc burch Dcn bebeutenbften ^Jolitifer beS ©unbeS, ben bairifchen

Äanjler Seonfjaib ü. @cf, jur ©eltung gebracht mürbe, unb auch

Ulrich Slrfct mar nicht ber üftann, um mit fefter SRulje ber Sache be»
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griebenä ba§ 2öort ju reben. ©tefjt er bodj aucfj felbft, nadj beS

Herausgebers 2lu§brutf, mit feinem Seben unb 3)enfen im ©oben ber

alten 3eit, ganj befonberS mit feinen 2(nfid)ten über ftirc&li^eS, fo

bafj er tooty, falte einer ber ^rebiger ber Steuerung in feine §änbe

fiele, einen folgen „felbS fdjinben unb mtmber parmfjerjigfait mit

ifnn Ijaben möllt al§ mit aim ljunb". (©. 114).

$ie im oorliegenben §efte enthaltenen ©cfjriftftücfe reidjen bis

gum 31. Wlax& 1525, frfjliefcen alfo unmittelbar Oor ber 3eit ab, mo,

mit beu Xreffen Don ßeiptjeim unb 2öur$aclj, bie größeren 3ufammen*

ftöfee jroifd)en beu Stufftänbifdjen unb iljren ©egnern ben Anfang

nahmen. W. Wenck.

SofjanncS Xurmair'S, genannt ttücntinufc, fftmmtlidje SBerfe. ?tuf

©cranlammg <Sr. SKajcftät beä äönigS öon 93aicrn licrauSgcgebcn Don ber

fgl. 9lfabemie ber SSiffenfcfjaften. I. kleinere fjiftoriitfje unb pf)ilologifd)e

Sdiriften. 2Jiüncf,cn, Cfjriftian fiaifer. 1881.

$)iefe bei ber üierf)unbertjät)rigen SSieoerfefjr be§ ©eburtStageä

2lucntin'3(4.3uli 1877) befebjoffene ©efammtauSgabe feiner ©d>riften mirb

üon bem £>of* unb ©taatäbibliotfyefbireftor ü. §alm rebigirt, ber jubem

für ben gegenwärtigen ©anb bie lateinifdjen Xerte übernahm, roäljrenb

$)r. fr SUJunder bie beutfdjen beforgte. @8 finb jum Xljeil ©elegenfyeite:

fcfcriften, öon Sloentin für freunbe unb ©önner oerfafet : Slnnalen unb

©fyronifeu ber ©Ufte ©feiern, Wltötting, 9tan§ljofen, Urgefd)icf>ten oon

^affau unb $egen3burg; ober aud) burdj bie 3eit Ijeroorgerufen, fo

bie Xürfemoarnung, ber 9luffafc oom römifcfycn SfriegSregiment, bie

pctnegtjrifdje $lnrebe ®arl'$ V.; ferner ein (Sntnwrf unb ein SluSjug

feiner ©efdjidjte ©aieraS, ba3 oorljanbenc ^öruc^ftücf feiner ©efdjrcibung

$)eutfdjlanb§ ; bann für Unterridjtöflmecfe ©eftimmteS: eine ©rammatif

ber lateinifdjen ©pradje, ein encrjflopäDifdjer Wbrifj, eine 9Kufifleb,re

;

^orreben 511 berauägegebenen ©Triften; ©ebid)tc au§ ben 3a^cn

1508-1525, enblid) familiäres : «riefe üon unb an %. (1500—1530)

unb §luf$eidmungen in einem Äalenber. S5a$ SKeifte mar fdjon früher

oeröffentlidjt, nur bie 9tanöf)ofener Gljronif, bjtt>. il)r ßapitel über

ben Sanbsljuter (Srbfolgefrieg, bann einige ©riefe unb ^oefien er*

fc^einen jum erften 2Rale. pr bie SKefjräaljl ber ©tücfe fanben fid>

$anbfdjriften oor. $ie Slorreftfjeit ber Xerte im allgemeinen ift

fdmn burd) bie «Hamen ber ©bitoren üerbürgt; auefj ber fritifd)e

Apparat, Varianten unb ftonjefturen, OuellennacfyDeife, ©adj* unb

Slamenerläuterungen finb mit bem feinen ©inn beä ^ilologen bemeffen.
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5lur in roenigen Sailen, meift ©igennamen betreffenb, wäre nodj beim

^iftorifcr anzufragen genjefen. 60 j. ©. roegen beS „Valtogeium"

im ©riefe 9cr. VI, ber nur in einem älteren $>rucf öorlag. (53 muß

ja Valtogerum ober Valtogerium fjeifjen, benn offenbar (unb aud) mit

beffcrem $Hec^tc atö fpaterljin bcn Sorganger SBenjel) luelt tKoentin

iu jener Seit ben 2lbt Söaltger oon ««ieberattai^ (1069—1098) für

bcn SSerfaffcr ber Ältai^er Slnnalen. Ober toenn eine ber ^alenber*

notijen, beren Original berloren ging, junt Qafjre 1505 behauptet:

Gelchia domita est a Caesare, fo läfct fid> Gelchia $ur 5flotr) alt

Satinifirung oon „SüliaV' betrauten, näheres Sujetyn aber ergibt,

ba& „Geldria" emeubirt »erben mufe. Stuf ©eite 685 gehört bie

URonatäangabe „Oft" erft jur 25. Seile. — 93on ben beutfdjen

©Triften beftfccn jene, meiere bie Xürfengefatjr f)eroorrief, fd)on eine

flcine Siteratur (©. 171). 3ttuncf er tjat nämlid) bie ©tubien, bie er für

ifjre Verausgabe machte, in einem eigenen ©udje 1

) oeröffentließt. ©3

fjanbelt im roefentlicfjen Don ber $eit unb ©cfdjidjte ber Gmtfteljung, oon

bcn $anbfd)riften, oon ber muttjmajjlid) früfycften ©eftalt ber beiben

Schriften, ejrponirt ben ^nfyatt berfelben, unterfingt bie Duellen it)rer

^iftorifd^cn X^eifc unb jicljt einen Sergfeidj jtt)ifcr)en 2tocntin'$, Sutljer'ä

unb $>utten'3 ©Triften über bie Surfen. 3n ben brei erften fünften

trat bem SSerfaffcr ber Slfabemifcr 0. Druffel entgegen. Unb

jroeifclSofyne wirb bie größere ©djrift, roeldje Sföuncfer nadj ©olbaft'3

Vorgang „Urfaa^cn be§ XürfenfriegeS" betitelt, ber autfyentifdjen

Überfdjrift unb bem .ßtocefe entfpredjenber „Xürfenroaruung" genannt,

hingegen ift baran feftjutjalten, bafc Sloentin biefer im 3atyre 1529

in oier Kapiteln öerfafjten ©cfjrift — früljeftenS im $afyxe 1532 —
ein fünftel Kapitel „SSon bem ^erfommen unb Kriegen ber ©arracen

unb XüTfen" beigefügt ljat. 2U§ ©runb, marum biefer 9cad)trag in

bcn erhaltenen Slbfdjriften hinter ber jnjeiten ©d)rift „93om römifcf)en

#riegärcgiment" fteljt, läfjt fid) öermutljen, bafc Slocntin bie leeren

©djlufcblätter einer #anbfdjrift benüfctc, meldte bie „Xürfenttmrnung"

unb barauf folgenb baö w 9tömife^e $rieg$regiment" enthielt. S)ie

fcetben Slbfäfce aber, bie in ber neuen SluSgabe am ©djluffe ber

jtoeiten ©djrift in klammern fteljen unb oon Sttuncfer für nidjt

aoentinifd) gehalten »erben, finb m. @. ber erfte unb britte Äbfafc

be& fünften $apitcl§ ber „Xürfenroarnung", baä fid) alfo folgenber*

») Über jwei Heinere beutidje ©Triften SlDcntin 8. SHüncfym, Sfjcobor

51 cfermann, 1879.
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ma|en jufammcnfefct : ©. 226 3. 35— 36; ©. 253 8- 21— 29;

6. 226 3. 37 bis 6. 229 g. 11; 6. 253 3. 30 biä 6. 254 3. 10;

6. 229 3. 12 bi§ ®. 230 3. 9; ©. 230 3. 18 bi8 6. 242 3. 9,

roährenb 3- 10—13 roahrfcheinlidt) auf bcn 3«9 bon 1541 gehen unt>

fomit Don einem Slnberen ^errü^ren.

$em ©anbe Dorangeftellt ift ttoentin'3 ©ilbniä nach einem £olj*

fchnitte oon §. @. Sautenfacf unb „«Dentin
1

* ßeben" Don $r. SB. SBoßt.

$iefer bringt für ben äußeren ßebenSgang nur ba* ©efannte; bod)

übt er an SBiebemann'* Biographie in einigen fünften Itritif. «I*

Hauptaufgabe erfdjeint it}m, ba* innere SBcfen «Dentin'* jit fdjilbern,,

fein foaiaieS, politifche§, rcligiöfeä $enfen, fein SBoDcn unb können

al* Hiftortograpt). ©0 fommt ber Berfaffer genug bem Bebürfniffe

roeitercr Greife entgegen. «ber ben noct) immer uerfagten tieferen

Sinblicf in ben (Sntmicflungägang unb in bie kämpfe be* gro&cn

Spanne* fönnte un* eben boct) nur erneute Cueflenforfctjung gewähren.

v. Oefele.

2>cr erjbifcöof üon Stöln Spanne* Sarbinal D. OJciffcX unb feine Bett.

Boll SBaubri. Möln, $nd)cm in Äomm. 1881.

Borliegenbc ©chrift Derbanft it)r (Sntftehen nicht einem eigentlich

6iograpt)ifct)en $ntereffe ober Bebürfniffc. Sine roeit ausführlichere

Biographie be* 1864 Derftorbeneu ßirchenfürften erfdjien bereite 1873>

(©peier, ftleeberger) au* ber $anb be* $omt)crrn Ütemling, beren

in biefer jioeiten £eben*befd)reibung mit feiner ©Übe gebadjt roirb.

2ttan fann auch nicht fugen, baß biefe neue Bearbeitung ftd) an ©eift

unb Haltung über bie ältere erhebt ober einer anbern «uffaffung $u

bienen beftimmt ift al§ fie. Beibe Berfaffcr ftehen auf bem entfdneben

ultramontanen ©tanbpunfte. Sie ältere ©chrift t>at fogar, abgefehen

Don ber gröjjern «u$führlicr}feit, Dor ber neuern Dorau*, bafj fie mit

mehr (Slivudifrit, meun auch nur anbcutung*!Deife, ben ßefer erfennen

läfet, bafj ©eiffel in jüngern 3a^rcn nicht ber ftreng fird)ltche unk

frömmelnbe ^riefter mar, al& mclcher er unter bem Bi)ct)of** unb-

(£arbinal$hut aufzutreten liebte.

Baubri Derfolgt bei feiner ©chrift eine rtrcf)lich*politifche Senbenj.

«n bem üebenSbilbe ©eiffef* fud>t er ju jeigen, roie nach Den burch

beffen Vorgänger (Siemen* «uguft heroorgerufenen ©irren ein Doli-

fommener griebe jnufchen ©taat unb ftirdje geherrscht t>aber
um ben

gegenwärtigen ©taatSlcnfcrn ein Beifpiel Dor Äugen ju halten, bem

fie jur Beilegung bc* „Äulturfampfe*" folgen foflen. $er erfte ©afr
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beä SSormortä ^anbelt barum fofort oon bem „fo unerwartet als ge*

tt)a(tfam geftörten ^rieben", unb fnüpft ber 93f., wo e3 eben gef)t,

ben ©cbanfen an, bafe ber ©taat allein ber fchulbige unb bie #irdje

ber leibenbe in bem gegenwärtigen Kampfe fei. $a3 Seben

eignete fid) infofern gut ju biefer $enbenj, als berfelbe ein S3orfämpfer

für bie ööHtge Freiheit ber römifchen Hierarchie in Eeutfdjlanb War,

mächtig jur görberung bcä ftlofterlebenä, befonberS be§ ^faltenorbenS

mirfte, unb überhaupt bie fluftänbe ^erbeifütjren ^a(f f
benen bie

Regierungen nun aiemlich rathloS gegenüberftehen. Sntereffant ift bie

9Jc*ittheilung, bafc ber ftarbinal gegen (Snbe feines ßebenS, nach bem

Sobc griebrich Söilhelm IV., eine antüjierarchifche Reaftion befürchtete

;

unb fein Söiograpq (S. 210), fkf> beflagenb, bafe er bei ber preufcifchen

Regierung persona minus grata fei, fdjeut fid) nicht, (@. 226) alleS

Unheil au& ber preufjifchen Hegemonie in 2)eutfd>lanb feit 1866 ^er*

juleiten, (©. 242) oon ben „angeblichen lanbe^errlichen Rechten" auf

fachlichem ©ebiete ju reben, (©. 247) über ben „fird&enfeinblidjen

©influjj" ju flogen, ber fid) fdjon am §ofe be§ „Sßrinjen öon s#reufjen"

in ßoblenj geltenb gemalt h&oe. Slucf) ba§ geft ber SBoflenbung be£

Sölner S)om§, an bem er ftch amtlich betheitigen mufjte, ift ihm Wegen

beä „®ulturFampfe§" ein £om im Singe (@. 265).

S)ie Schrift oerbient bemgemäf? eine gewiffe Beachtung befonberä

in ben Greifen ber Staatsmänner, Weil in ihr bie Slnfdjauungen unb

Sorberungen beS UltramontaniämuS mit banfenäwerther Offenheit

auSgefprodjen werben. X.

$a3 SchlcäiüigcT (stabtredjt. Untcrfudjungcn jur bänifefien 9?ed)t3=

gcicf)icf)te oon % §affc. ftief, Sipfmä & Jifdjer. 1880.

$er *8f. weift in fcharffinniger, auf umfaffenber OueHenfenntntö

geftüjjter Unterfuchung nach, ba& ba§ ©cfjleäwiger ©tabtreefct niebt,

wie man früher annahm, gegen 1200, fonbern erft um bie 5Hitte beä

13. 3ahrhunbert§ entftanben ift, Wal)r)chcinlich jwifchen 1253 unb 1257

unter ftönig ©fjriftof unb &er$og Söalbemar. $em entfprechen bie

ftaatarechtlichen 93e$iehungen, bie Söeftimmungen beä ©tabtrechtö über

ba§ ©tranbrecht, enblidj auch °*e *n bemfelben heroortretenben ©Üben,

bie um biefe Seit au$ bem bänifchen Rechte herübergenommen Würben

;

bie Annahme einer fehr oiel älteren entftefmng ber Schleimiger

©üben beruht auf ber früheftenä Snbe be3 13. SahrfmnbertS aufge*

jeichneteu ©age oon ber Srmorbung beä ftönigS Rielä. Much oie

^Beziehungen bc3 ©tabtrechtS auf ßönig ©uen beruhen auf ßegenbe
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unb ba£ bem (enteren jugefcf)riebene öermeintlid) ältefte ©cf)le*migcr

^riöileg öon 1156 ift eine moberne ftatfdjung be§ Ulridj ^eterfen.

$)ic @d)le3tt)iger Urfunbc öon 1256 gehört bem 14. Sa^unbert an,

toaljrfdjeinlicf) bem %a\)xe 1356. 35a8 ältefte unanfechtbare Sßriöileg,

für ©d)le8mig ift baS ^riftof'Ä L öon 1252. 3m 3af)rc 1272 l)at

ba3 ©tabtrecht {ebenfalls fdjon beftanben, nur bie 2lrt. 84—91 fdjeinen

fpätere Sufäfce ju fein. SDaS ftlenSburgcr ©tabtredjt öon 1284 ift

eine offizielle ^Bearbeitung beä ©d)le3roiger ©tabtredjtS. S)a§ lefctere

galt moljl aucb. in $lart)u§, SBiborg unb £>orfen§ unb mürbe 1317

öon $>orfen8 auf TOetoft übertragen, liefern Umftanbe öerbanft

matjrfdjeinlidj ber Siblctoftcr ©ober, beä ©djIeSmiger ©tabtrechtS feine

©ntfteljung, ber nid)t, toie man fonft annahm, öerloren gegangen ift,

fonbem ftd) in ßopenljagcn befinbet. Unter ben Duellen bc$ <B$lc&

toiger ©tabtredjta nimmt neben einigen S3erorbnungen SBalbemar'* IL

eine SanbredjtSquelle, meldjc audt) bem ^ütifc^en Soö unb bem ©efefc*

buef) $nbrea§ ©unefonS al§ ©runblage gebient fyat, ben erften 9tang

ein. 3m SInljange gibt ber S3f. eine ÜberftchtStabeHc jur Sergleid)ung

beä ©d&leSroiger ©tabtre$t§ mit bem öon Flensburg unb bem 3ütU

fd)en Soü. $)cn ©d)lufe bilben einige Urfunben. R. Sehröder.

$ie Surg Stanfiuarberobc. Eon C. ö. §cincmann. 5öraunfd)tt>cig,

C. Daring & Co. 1880.

2118 man öor jWei 3ahrfn am $omplafcc ju ©raunfdjmcig bie

9?efte ber alten 33urg $)cinrich'S be3 Sömcn faub, ermatte febr balb

ber üBunfdj, an berfelbcn ©teile ben ^alla£ reftituirt $u fetjen.

ö. ^cinemann r)at ben üorlicgenbcn orieutirenDen Vortrag im $lrdH*

teften« unb 3fngcniciirs53crcin $u ^raunfdjrocig gehalten, um audj

baS Sntereffc meiterer Greife für ben $lan ju meefen. 3n gcfdjmacf*

uoHer Darlegung merben bie ©d)icffale ber 93urg SDanfroarberobe

oorgefüljrt, öon ber @ntftef)ung ber SBißa beä Xanquarb in ber

©runonenjeit, bem Aufbau bc$ ^aflaftcS burdj $>einrid) ben Sötten

nac^ Dem SWuficr be§ QtoSlarer itaifertjaufeö bi§ jur traurigen $cr«

abroürbigung in neuefter 3cit, foo man bie äufjerlidj einen ftettaiffance*

bau barfteflenben tiefte al3 Äafcroe benufcte. 3cfe* barf man üicßeid)t

tjoffen, balb ben älteften ^rofanbau braunfdrtücigifdjcr Sanne neu er*

ftetjcn ju fetjen, $ur 3^e be3 StomplafceS unb ber ganzen etjr*

mürbigen ©tabt ©raunfehtoeig. 0. Meinardus.
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5hmftbenfmalc unb SUtcrtfjümer im §annoüerfd)en, bargcftcflt oon ©illj.

SJtithoff. VII. ^ürftcnt^utn OftfricSIanb unb ^arlingcrlanb. ©djluferoort

mit Übcrjidjtifartc unb CrtSregiftcr §u Sanb I—VII. fcannoucr, §cltoing. 1880.

Sttit biefem öanbe ift ba§ grofee, oon allen ©eiten mit öerbientem

SBeifatl aufgenommene funfthiftorifche SSerf ber ^rooinj £annoüer ju

@nbe geführt. $erfelbe bejubelt Dftfrieälanb, biejenige Sßroüinj beS

ehemaligen Königreichs $>annotier, beten ©efdjichte einen toefentlich

anbern ©ntroicflungSgang genommen hat als bie ber anbern SanbeS*

ttjeife. $>ie8 ift auch toof)l ber ©runb, toefyatb ber 93f. ber hiftortfehen

Einleitung einen etroaS breiteren Sttaum als bei ben früheren 93änben

eingeräumt ^at. (Siner herüorragenben $unfttt)ätigfeit fann fid) Oft*

frieSlanb nicht rühmen, e§ fehlten baju alle Sßorbebingungen, ein

großer SBifchofSfifc, eine feftgerourgelte Sönaftic, ein thatfräftigeS Söürgcr*

ttjum, ein reifer Slbcl unb eine geroiffe Kontinuität ber fjiftorifdjen

(Jntmtcflung. ©tatt beffen ift bie ®efdjid)tc beS Keinen SanbeS mit

tJehben nach aufcen unb ewigen inneren Unruhen erfüllt. 9lber traft*

bem bietet DflfricSlanb boch immer noch manches ©eachtenStoerthc auf

bem ©ebiete ber Slrchiteftur.

$ie (Sntroicflung beS firet)lidt)cn 93auftileS oon DftfrieSlanb haben

bie $5iöccfen SBremen unb SNünfter, ju benen baS 2anb in fircf)ticher

©e^iehung gehörte, ohne Sroeifel beeinflußt; bei ber (Einrichtung ber

Kl öfter fcheint fich aber auch °uS bem SBeften ber ©mS ein (Sinflufc

geltenb gemacht ju haben, ba mehrere berfelben oon bort auS geftiftet

finb. SllS im 16. 3>ahrhunbert infolge ber fpanifchen Söcbrücfungen

jahlreiche Emigranten auS ben iRieberlanben nach OftfricSlanb famen

unb bie politifdje SRacht ber ©eneralftaaten fich h^r fpäter geltenb

machte, fo getoann hier, nach bem Vorgänge oon Smben, oon ba ab

bie nieberlänbifche ©autoeife bie ©errfchaft.

DftfrieSlanb hat eine nicht geringe, ben oerfdjiebenften Orben

angehörige 3ah l ötm Klöftern, auch üiele Johanniters ffommenben.

tttber bie Seiten ber Deformation haben nirgenbS mic tyn bamit auf*

geräumt. Unter Enno II. öerliefeen bie meiften SDiönche bie auSge*

plünberten Klöfter, alSbann nahm man allmählich bie ©ebäube ber

fatholifchen ©eiftlichfeit unb ber Klöfter in Sepfc, bie man tt)eilS

abbrach, ttjeilS ju anberen 3toecfen benufcte. $ie golbenen unb fiu

bernen $irchengerätt)e , bie toerthüollen SOJefegemönber unb baS baare

©elb hatte (Snno fich bereits oorher einhänbigen laffen; ber ©rlöS

barauS mürbe jur Slnroerbung oon SanbSfnechten öertoanbt. @o ift

eS benn nicht ju oertounbern, baß oon allen flöfterlichen ©ebäuben
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faum mehr alä bic ®irdje ju 9leep^olt unb bic [09. ©aft^auSfirc^e

511 @mben fidj unter $>acf> befinbet. — SBann bie älteften ^ßfarr*

firchen gegrünbet finb, barüber fehlt c§ an juoerläffigen SJcachrichten.

$ur (Srmittlung be& SllterS bcr #irdjen bleiben meift nur bie auS

bem Söauftilc ftcf) ergcbenben §lnhalt*punfte übrig. £)iemach toirb an

ben toorhanbencn ®otte§häufern faum etroaä nachautoeifen fein, ba&

über ba§ 12. 3at)rhunbert hinaufreichte.

$ie ©runbform ber Sirene ift meift ein einfaches Oblong, an

biefeS fdjlie&t fidj f)i" 111,0 nneber bei St'irgen au§ ber $tit be3 ro*

maniferjen ©tilS im Dften eine tyalbrunbc 5lpfi^ , bei benen au§ ber

^criobe ber ©otljif ein polngonalcä Stttarfyauä an. ©tatt eine3 mit

ber $ird>e oerbunbenen tynxmcä finbet fidj in bielen gäHen in einiger

entferiutng öon berfelbcn ein ©locfenhauS. 2?ei ben alten einfd)iffigen

flirren ift, toenn fie nicht üollftänbig übertoölbt finb, ^öufig ber (Sljor

mit einem ©teingetoölbe, ba§ ©dnfT aber mit einer $otgbecfe oerfehen.

«lllc oftfrieftfehen ßirdjen finb au8 ©reinen erbaut, unb jroar entmeber

au§ erratiferjen ©löcfen, too biefe üorfommen, ober au§ Sacffteinen,

ober eublicr) aud) au3 Sufffteinen. gormfteine aus gebranntem Xfyon

haben nicht feiten $u X^ürcinfaffuriöcn., 3He&merf u. f. tt>. SBerroenbung

gefunben, jeigen aber nur eine hniitoöertämäfeigc $lu£führung. 9ln

ber Wujjcnfeite ber $irdje fommen nur fparfam ©ilbrocrfe öon ©anb*

ftein öor. SSon fet>r grofjem Umfange roaren jebodj bie ©fulpturen

bei ber ßirerje in 2J?arienb,afe, roelche nicht nur jahlreidje Sin$el*

geftalten in 9tifct)en, fonbern auch 9an$e Briefe Don ÖiöUffNÖtuppcn,

Phantaftifchen ©cfdjöpfen, $fncrcn unD fogenannten ©pottbilbern in

ihrem #ufjern jur ©chau trug. 5IDCc biefe ©ilbrocrfc finb bi* auf

geringe Überbleibfel üerfct)Hmnben, boch finb Scidmungen baüon öor*

hanben, bic unö ben ©fmraftcr bcr Originale erfennen laffen. %\)c'\l$

im Alerte bei ber 93efct)reibung ber Kirche öon SWaricnhafe, tt)cil8 auf

einer befonberen Xafcl ift baä Söichtigfte baüon töiebergegeben.

Sßon ©ehmuef bcr $ircr)en, tjeiligen ©crathen, ^aramenten u. f. ro.

ift au$ ben oben angeführen ©rünben nur roenig auf un£ gefommen.

öin5ig in ihrer Ärt ift bie fog. ^ürfteugruft in ber ©ro&en Äirdje

ju (Smben foroob,l ^tnflc^tlic!^ ihrer architeftonifchen KttSftattutig in

franjöftfch^nieberlänbifeher SHcnaiffance, ber fict) reichlicher ©ehmuef an

figürlichen 9lelief3 unb ©tatuenroerf jugefellt, als auch wegen be£

in ihrer SOiittc um 1548 errichteten $cufmal$ beä ©rafen @nno II.,

melcheä auf fteinernem Unterbau bie auf einem ©arfophagc ruhenbe,

urfprünglich auä Sllabafter gearbeitete gigur be8felben jeigt.
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33on ber profanen Slrdjiteftur ift nicht üicl jii Jagen. SSon ben

zahlreichen ©urgen, bie DftfrieSlanb befafj, weil faft jebeS S)orf einen

Häuptling hatte, ift toenig mehr öorhanben, boch »erben bie meiftcn

biefer Burgen nur mit ©raben utngebenbe mafftoe $äufer getoefen

fein. Unter ben öffentlichen ^rofanbauten fteljt baS im 3al)re 1574

begonnene ftattliche föathhauS }ii @mben obenan, in beffen ©til unb

Ausführung fidt> bie nieberlänbifäe ©autoeife gcltenb macht. $a&
innere birgt manche funftgemerbliche Altertümer , fo baS 9iath&*

©ilberjeug, alte ©djränfe unb oor aflem bie reiche ©ammlung ber

irtuuramnicr.

£en (Schlug beS ©anbeS bilbet ein alphabetifdjeS föcgifter unb

ein ©chlufjroort, welches eine gcbrängte Angabe beS #eröorragenben

unb (Sr)arafterifttfcr)eu ber betriebenen Seiftungen ber Shmft unb

Xed&nif in ber ^rooinj #annooer enthält, ©ine fct)r banfcnStoerthe

Beigabe ift eine Überficr)tSfarte mit Angabe beS ©orfonimenS ber

mittelalterlichen ©aufttle. C. J.

Ö^ronif unb UrhmbcnbucG ber $>crrfd)aft Öimborn=9ccuftabt, Graffdjaft

9Jcarf, im iirctfe Gummersbach, iHeg.--©^. ÄÖln. «on ftriebrid) ö. ©»bei,
Gummersbach, fr Suijfcn. 1880.

Ter SBerth lofalgefchichtlicher gorfchungeu ift allgemein

auertannt, nur öcrmifct man auf biefem ©ebiete gar $u haufig bie

unentbehrliche fachmännifche Kenntnis unb ben über bie engen ©renjen

beS bchanbelten ©cgenftanbeS InnfluSgehenben, roeiteren ©lief. ©on
ber üorliegenben ©djrift gilt bieS nicht: fie ift mit gutem SDJaterial

unb tüchtigen Äenntniffen folibe gearbeitet unb liefert einen banfenS*

toerthen ©eitrag für bie ©efdjichte eines einft bem rcchtSrheinifchen

9iibuarien angehörigen, aber ftarf oon roeftfälifcheu ©inflüffen be*

herrfchten SanbeSthetlS, ber urfprünglich eine Gent beS AuelgaueS

unb in firchlicher ©ejiehung eine unter ©t. ©eöerin in ftöln ftehenbe

Melanie bilbete. S5ie üon SBeftfalen über ben SRieberrljein bis nach

©rabant fich erftreefenbe gonc Dc* @injclr)oftt)trtr)fdt)aft , bie mahr*

fpeinlich nicht auf beutfdje, fonbern auf feltifche (menapifche) Anfteb*

lungSformen jurüefgeht, ergreift auch §errfchaft ©imborns9ceuftabt,

bie urfprünglich jroölf ©auerfchaften ($>onfchaften) umfaßte unb erft

im Saufe ber &t\t auch einzelne gefchtoffene Drtfchaften erhalten hat

$er 3Jcittelpunft mar urfprünglich Gummersbach mit feiner $farr*

firche, bereu gilialfirchen fpäter jum Xt)ei( ebenfalls ju $farrfirchen

mit eigenen Stirchfpielcn erhoben mürben. AIS ©durmoögten oon
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©t. ©eücrin gelang cd bcn ©rafen üon ©erg, bic SaubeSfmfjeit in

bicfem ©ebiete ju ermcrben, bod> fonfurrirtcn mit ib,uen meljrfad) bic

©rafen üon ©amt, bid in §olge üon ©erpfcinbungen bie ©rafen oon

bcr SRarf an beiber ©teile traten (14. Saljrf).). ®*?it ©rünbung ber

©tabt Sieuftabt Oilbete bie Sanbfdjaft bie Ämtmannfdjaft Steuftabt unb

bie 93ogtet ober 9$efte ©ummeräbad) unter einem märfifdjen $roft

ober Amtmann. Sieben bem SBogteigeridjte ober ber S3efte ju ©um?

mer£ba<$ beftanb ba§ „b,cimlidje ©erid)t üor unb bei bcr Sieuftabt"

unb baS ©tabtgcridjt üon Sceuftabt. Sieben bcr mit ber Ämtmann-

fc^aft belehnten gfamttie oon Sleuljoff famen bie in ber Deformation^--

jeit allein fatyolifö gebliebenen ©rafen oon ©djmarjenbcrg, ©eftfcer

oon ©imborn, burd) auägebelmten ©runbertoerb mch,r unb mefjr empor,

bis e§, nad)bent bie ßanbfdjaft mit ber ©raffdjaft 2ttart in branben*

burgifd)en ©efifc übergegangen mar, bem ©rafen Wbam üon ©^toarjen»

berg, beni befannten einflufjreidjcn DJlinifter beS Äurfürftcn ©eorg

Söilljclm, gelang, baS ganje Slmt üon ©ranbenburg ju rechtem Sftann*

lefjcn, unb jroar nadj faiferlidjer ©eftätigung al» freie Steid&^errföaft,

ju erroerben. $>em $urfürften blieb infolge beffen nur bie Sel)na=

f)errlid)feit, bic ÖanbCöfyoljcit ging DoHftänbig auf ©djtt)ar$cnberg über,

unb nur in firdjlicfyer ©ejief)ung mußten feine proteftantifdjen ©in*

toofjner bcn gufammenl)ang m^ Dcr Stirpe ber ©raffdjaft Waxl $u

magren. ©011 bem 1670 in bcn 9icid)*fürftenftanb erhobenen §aufe

©djroarjcnbcrg mng baS Sänbdjcn 1782 burd) #auf an ben in bcn

Sieid)8grafenftanb erhobenen ©encral üon SBaömoben über. Siaa>

©efeitigung ber franjöfifdjen $>errfdjaft, tüäfyrenb beren baS fianb

einen Xt)cit be$ ©rofjb,erjogtfjum£ ©erg gebilbet (jatte, mürbe e§ bem

prcufjifcfyen ©taate einüerleibt. $ie ftanbeäljerrfdjaftlidjcn Deckte bcr

©rafen SBaUmoben mürben 1818 nbgelöft Sieben bcr äußeren @c~

fd)id)te l)Qt ber SBf. bie 9te<$t£; unb SHutturjuftänbe unb befonber$

bic fird)lidjen 93err)ättniffc beä 2änbdjen3 cingcfycnb bcrütffidftigt. 2Bir

ermatten babei manche mertqüoQe 9ioti$; üon ^ntereffe ift namentlich

bie ftortbauer beS beutfdjcn 9icd)t£, $umal bie Äuflaffung in tfjrcn

üollcn fränfifdjen gönnen (©. 44). SDer Slnfjang (©. 67—117) ent*

Ijalt 40 junt größeren Xf)eü nodj ungebruefte Urfunbcu üom 12. btö

17. Sahjlntnbert (Scr. 8 baS ©tabtredjt üon Sieuftobt öon 1369).

£cn ©d)lu& bilbet ber Wbbrutf einer üanbfarte üon 1802.

R. Schröder.
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Codex diplomaticus Salemitanus. Urfunbcnbud) bcr (Sificr^icnferabtci

€alcm, fjcrauSgcgcbnt von gricbricb, d. Söced). ßicf. 1 u. 2. ÄarlSru&e.

1881. 1882.

£er in annätjember Voflftänbigfeit jefct In ÄarlSrutjc bewahrte

Urfunbeufchafc ber im 3at)re 1134 geftiftetcn unb 1803 aufgehobenen

Slbtei @alem ift jroar fchon oft für wiffenfd)aftliche 3™ecfe ^eran=

ge$ogen, aber lange nicht crfd)öpft worben, unb eine jufammcn^ängenbe

Veröffentlichung, bei welcher erft bie fiofalforfdmng ju it)rem Red)te

fommt, War fowotjl aus biefem ©runbe erwüufcht, als auch weil bie

früheren Herausgeber einzelner 6tütfe fid) meift mit bem aUerbing*

feljr frönen, fcr)on *u Anfang beS 13. 3ahrf)UH°ertö angelegten ßopiaU

buche beS ÄlofterS (in 4 Vänben) hatten begnügen müffen unb nur

in feltenen fallen bie Driginalurfunbcn bor fidj gehabt Ratten. $)icfe

befanben fidj juni fleinftcn Xfjeile in ben £taatSardjiDeu ju (Stuttgart

unb StarlSrutje, jum größeren aber im ©eftfee beS jüngft üerftorbenen

Warfgrafen ÜHarjmiliau Don ©aben, beffen Unterftüfcung enblid) bie

©efammtpublifation ermöglichte. Vorbereitet burch ben ju früt) ge*

fduebenen ©melin unb burch gr. 0. SBeedj jefct in glänjenber 2luS*

ftattung begonnen, wirb fic, falls it)r, Wie feljr ju wünjdjen ift , gleiche

ftörberung feitenS ber Rechtsnachfolger beS erlauchten ^ßroteftorS $u

^heil wirb, in ihrer ©oüenbung für ben ©übweften beS Reiches oon

feiner geringeren ©ebeutung fein als baS ebenfalls burch fürftliche 9)iu*

nifijcnj ermöglichte gürftenbergifche Urfunbcubuch-

$ie bisher erschienenen jwei fiieferungen bringen 219 Urfunben

auS ben Sahren 1140— 1243 unb jwar bie meifteu in üoüftänbigen

Herten. $5cr Herausgeber t)at M houptfäd) 1 !0) mx D" SBieber?

holungen einer Vorlage ober rücffichtlich ber gan$ formelhaften päpft*

liehen Grlaffc ftürjungen geftattet, wätjrenb Dom ©eginnc beS 14. 3ah rs

hunberts ab mit bem $lnfd)WeHcn ber Urfunbenmaffe bie Regeftenform

Dorherrfchen fofl. $)er Slbbrud ber $crte erfolgt, wo Originale bor*

hanben finb, natürlich nach biefen, fonft nach bem übrigens fehr juDer*

läffigen ftopialbuctje, ftetS aber in getreuem $lnfdjluffe an bie Schreibart

bcr Cuefle, fo ba§ nur für ben SlnfangSbuchftabeu ber (Sigennamen regeU

mäfeig bie 2J?ajuSfel ein gefegt mürbe. 2)ie ßierfchrift, welche an bc*

ftimmten ©teilen ber Urfunben Dorfommt unb befonberS am Anfange ber*

felben, ift burch halbfetten $rutf angebeutet, obwohl bieS einige 2JJalc

überfehen 51t fein fcheint, unb bei Originalen ift auch bie Slbtfcjeilung

ber erften feilen angegeben. ©in furjeS Regeft geht jebem Xerjc üoran,

ihm folgt bann, leiber bureb bie £npen nicht unterfdjieben, bie ©e*
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Zeichnung feiner Duelle, be$ Original ober be£ ßopialbudjeS ober

auch beiber, bie ©efchrcibung ber äußeren SDJerfmale, befonberS ber

©iegel, enblidj in feinerem 2)rucfe ein HintoeiS auf frühere ÄuS*

gaben unb gelegentlich noch eine fnappe ©rörterung über Chronologie

ober ^it)ntidt)cö ber Slrt. 3)ie SBeftimmung ber Örtlidt)!eiten ift bem

fünftigen Sttegiftcr öorbehalten geblieben.

2>a§ ift ein ©erfahren, toeldjeS im allgemeinen nur gebilligt

toerben fann, obtoohl idt) nicht einjufe^en üermag, toelchen ©ortheil

cS bieten fott, baß ber Herausgeber bie alte ©cf>reibart felbft be$

&opialbuch& im gebrauche oon i unb j, f unb s, u unb v fopirt ljat.

Sollte er aber baS äußere ©Üb ber Originale möglichft getreu repro*

bujiren, bann Durfte er anbererfeitS bie Bierfc^rift bcS Anfangs nicht

toic eine 9lrt Überfärift bchanbeln unb mit bem erften SBorte in

gewöhnlicher Urfunbenfchrift nicht ein neues Alinea beginnen, woburd)

bie beS biplomatifchen ©ebrauch§ toeniger ßunbigen ju einer ganj

fallen ©orftcOung üerfü^rt toerben müffen, befonberS ba er babei

nid)t ganj fonfequent getoefen ift. 9cüfclich mag cS fein, baß bei ben

nadt) Originalen gebrueften ©tücfen aud) ihre ©teile im topialbuche

angeführt toirb, aber baß fehr oft aud} bie manchmal recht umftänb*

liefen Überfdjriften auS bem ßopialbudt)e mitgeteilt toerben, fdjeint

mir burdjauS überflüffig. ©in ©ortourf gegen ben Herausgeber foll

ba§ natürlich nicht fein, baß er fidr) met)r aufgebürbet tyd, als noth*

toenbig ocrlangt toerben muß, um fo weniger als im übrigen bie

SluSgabe burd)auS mit Sorgfalt unb toic gefagt jtoecfentfpredjenb

gemalt ift.

$ie ^at)t ber in biefen beiben Sieferungen enthaltenen ßaifer»

urfunben ift OerhältniSmäßig fetjr beträchtlich: cS finb ihrer, toenn

ich richtig gewählt höbe, 32 unb baß fie meift auf Originale jurürf*

gehen, toiegt ben anberen Umftanb einigermaßen auf, baß feine ber«

felben oöflig neu ift. $luch biejenigen ©tücfe außer ihnen, bei toelchen

ber Herausgeber feinen 5)rucf anführt, ftcherlich nur auS 2)?angcl an

literarifchen Hälfätnitteln, ftnb fchon gebrueft getoefen. (Sinjelne Oer*

anlaffen mich noch 5U einigen ©emerfungen. ©olltc 9h. 7 (®t. 3886)

nicht bloß in ber $anjlei ftriebrich'S I. bcfiegelt fein ? ©ei 9fr. 26

(©t. 4359) oon 1183 Sunt 20 toirb eine auf ber föücffeite beftnbliche

gleichseitige SRotij ©ead)tung Oerbienen: Datum Constancie in die

conventionis et pacis facte inter imperatorem et eonsules civitatum

Italic — 2>a 9fr. 46, baä Original Oon @t. 4798, toirflich dat. apud

Mosebach 3. idus maii hat, fcheint ©tumpf'S Sinnahme, baß maii für
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inartii öerfdfrieben fein mödjte, fdjjou an ftd& bebenflidj. @3 fommt

tjinju, baf$ bem 2(ufenthalt §einri^'§ VI. $u 9)?o3ba(f> (öftlid), uict)t

toeftlid) öon $>eibelberg, tote e3 bei @t. unb aucf> bei ftiefer, Urfunben*

leljre l, 132 fyeifjt) naclj unferer Urfuube felbft ein 91ufentt)alt ju

Sampertfjeim füböftlid) öon 2Borm§ öorfjerging, bie Stiftung ober

tiefet Srinerard (2Borm§s2ampcrtl)eim:$eibelbergs$eo§bact)) burdj«

<m» ntd^t in ben 2J?ärj pafjt, in welchem $einridj VI. umgefefyrt öon

Often nadf) 2Beften, öon 2Bür$burg nadj <Speier gegangen ift. 3$
glaube be§f)alb, bafj S3f. ganj SRec^t t)at, wenn er, freiließ ofyne roeitere

Segrünbung, ben 13. 9)?ai feftyält SBenn @t. 4812 ebenfalls öom

13. 5)?ai au§ ffranffurt batirt ift, fo roirb ljier eben ber Ort ber

^anblung mit ber $Iu8fteHung§$eit öerbunben roorben fein. 2Bir fjätteu

bann im *D?ai ba$ ^itinerar ftranffurt* (2Borm§?) Sampcrttjcim«

SlcoSbadj^ürjburg, maä ficij allenfalls öerfteb,en läfjt. — Sei 9er. 56

fjättc ber einige frühere $rucf (<ßöU. öon ©djroaben ©. 545) ange*

fü^rt unb auf bie Ungetööljnlidjfeit ber $atirung 18. kal. aug. Ijin*

gerotefen werben fönnen. — 9er. 66 9er. 155) ift bei Böhmer acta

9tr. 225 unb bei 20. nadj berfelben Oueflc, nämlid) nadj) bcm ftopialbudje

<jebrucft roorben, Ijanbelt bort inbeffen öon ber (Saline in 2öaltprunnen,

toaljrenb 23. abroeidjenb 9)?ulbadfj lieft. @§ rnufj ljier irgenb ein

Ißerfcljen üorttegen, ba§ idj nidjt aufflären fann, ba einerfeitä ba8

Utubrum be£ $opialbud>e8 lautet: Priv. Phil, regis super salina

in Waltprunnen, anbererfeitS bie SBeftatigung burd) Öriebridfj II.,

tneldjc Huill.-Br^h. 1, 259 nad) bem Äoptalbudfje gibt, roieber 9(flulbadj

f)at unb fo aud£) bie Sluffdjrift bc§ öon 23. Wx. 85 nicät üoUftäubig

mitgeteilten Original^ biefer 23eftatigung. — Wx. 69 otjne ^aljr,

fclofe mit Ulm 9Kära 29, ift öon 53. fr 44 roof)l ridjtig ju 1200 ein*

gereift, mar übrigens, roaS nidjt ermähnt ift, üorfjer fdjon jroeimal

^fbrudt, mic 9ßr. 71 aud) frfjon in Acta imp. ined. *Rr. 24 ftanb. —
<Sef)r merfroürbig finb bie bisljer nur au§ bem S?opialbud)e befannten

fflx. 75 unb 76, jroei Urfunben griebridj'S EL 1210 San. für ©alem,

bie erften auf $eutfdjlanb bezüglichen 5Ifte be§ SBnigS öon ©icilien

<iu§ einer 3eit, in melier nod) niemanb an Entthronung Otto IV.

t>ad)te,
f.

Otto IV. @. 139, 231. 2Jon ber erften bringt 23. nun

ba$ Original, roeldjeS roof)l megen ber öom beutfe^en ®anjlcigebraudj

}o ganj abmeic^enben ficilifc^en Sfterfmale bie 5(ufna^me unter bie

<,,$aiferurfunbeii in 2Ibbilbungen" üerbienen möchte. Su wtiner freu?

bigen Überrafc^ung begegnete idfj ^ier in 2Ö.'S ©efdjreibung mieber bem

ton mir fouft nur in ficilifc^en 2trc^iöen bemerften, im Otto IV. ©. 498

$»i(lorifdje dettftbrift 9?. ß. »b. XIL 35
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befprodjenen unb hödtft merfroürbigen älteften ©iegel griebrich'SlI., ba&

biSljer nie Deröffentlicht roorben ift. 35iefe£ unb ba& Don ber gleich*

jeitigen ebenfalls in $arlSrut)e Dort)anbenen Urfunbe für Xennenbach

bürften roohl bie einzigen Gremplare im Horben ber Alpen unb in

gleich guter (Spaltung auch faum in ©icilien ju fiubcn fein. — 3n
anbercr SSejie^ung forbert 9er. 87 ©eadjtung. 2Bäf)renb nämlich in

biefem Originale ffriebricb/S II., batirt Überlingen 1213 Sept. 1 bie

3cugenreif)e mit bem 9)?arfchatl Heinrich 0. halben enbet, bringt bie

Abfchrift im ßopialbudje, meiere nach SB.'S SSerftdjerung bem Originale

fonft bi8 in'S ßleinfte folgt unb nach melier Huill.-BrSh. 1, 27b

gebmeft h«t, noch eine Wenge Beugen untergeorbneten 9iangeS au*

ber ©cgenb oou ©alem unb Überlingen. SDJan wirb entmeber an*

nehmen müffen, baß cd außer bem unS Dorliegenbcn Originale nod>

eine jroeite Ausfertigung mit ber Doüftänbigen 3eugenreit)e gegeben

ober baß ber top ift bie 3™9™ ber ber Urfunbc beS ßönigS ju

©runbe liegenben ^riüaturfunbe ber föniglic^en 3eugenreit)e ange*

ic&roeißt t)at. — 9er. 89 ift eine toohl mit Beugen auSgeftattcte, aber

fonft beS (SSchatofoHS ganj ermangelnbe Urfunbe griebrich'S IL , ber

barin eine $>anblung beS ©rafen 0. Wontfort erwähnt, welche oor $in

in publica curia nostra Ulme gefdjehen unb Don jenem felbft nod) 1214

(ffi. 9er. 90) beurfunbet ift. 3$ möfye biefe Ausfertigung nun nicht

gcrabe auf grtebridj'3 Aufenthalt in Ulm 1214 3uni bejiet)en, fonbern

fie ef)er für eine nachträgliche Söeurfunbung oon 1215 h^ten, in

welchem 3ahre ber unter ben 3^9^" erfcheinenbe Sifdwf oon <J3olicaftro

am §ofe griebrich'S nadjtoeiSbar ift 9er. 808). — 9er. 92 mar

bisher feincSWegS ganj unbefannt, f. Öfterr. 9cotijenblatt 1852 ©.181
unb Acta imp. ined. 9er. 133. SBegen ber 3c»9en &e* gleichzeitigen

9er. 93 ift Siefer, 9ceue 53ettr. 1, 24 ju Dergleichen. — 5)ie Urfunbc

^eiitrich'S VII. 9er. 136 gehört nicht nach 1224
» fonbern nach l225 > Ju

welchem $ahrc ich W<>n ^cta 9lr. 451 gegeben hatte. — $ie gegen

9er. 172 Heinrich VII. 1231 Aug. 9 (Ö. fr 4215) erhobenen Söebenfen,

benen noch °ic alleinige (Erwähnung beS Actum unb bie biefem erft

folgenbe 3cugenreihc beigefügt werben fönnten, werben fid) burch bie

Annahme erlebigen, baß bie Urfunbe Don einem SJcöndje beS $lofter£

gefchrieben unb in ber föniglichen ®anjlei bloß befiegelt worben ift.
—

©üblich bei 9er. 214 ftonrab IV. 1241 Oft. (©. g. 4443) ift bie

boppelte Ausfertigung unb ber Umftaub $u beachten, baß ber ftönig

an beibe Ausfertigungen auch noch D^u Don ©atem unb beu

9cotar Äonrab ibre ©iegcl anhängen ließ.
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$tefe SBemerfungen foflen weniger bie oerbienftlidje Arbeit M
$>erauägeberä ergänzen al§ Diclmeljr auf bie görberung I)intt?cifcn

f

welche fidj auä ifjr unter anbcrem audj für bic 3>ip(omatif bcr

ßaiferurfunben gemimten läfjt. 3dj mu| e3 anbern überlaffen, in

ä^n(iä)er 28cife bie ebenfalls jiemlid) japlreidjcn ^opjrurfunbcn

ober bie ©igentljümlidjfeiten mancher Urfunben ber ©ifajöfe Don

ßonftanj unb ber mit bem Softer in ©ejielmng ftef)enbeu $D,nafteu

ju prüfen. ©in »citerer ©toff ift ber goiftfyiug in ben 25 Siegel*

abbrüden jugefüljrt, für meldje ber Sidjtbrurf — auä ber ©aerf*

mannten Slnftalt in ßarlfcrulje— ftd) Dortrefflidj bcroäfjrt Ijat, aufter

etwa bei bem Siegel 19, beffen Ijofjer SRanb ju fcljr ba§ ©iegelfelb

üerbunfcltc. $>ie folgenben Lieferungen werben nodj anbere ©iegel

unb unter anberem aud) baä oben befprodjene ftricbridj'S II. bringen

unb burd) foldje fdjäfcbare 3ugabc ba§ Sntcrefje ocrme&ren, auf

meldjeS biefc ^ublifation geregten Hnfprua) l)at.

Winkelmann.

3Kittl)cilimgen bcS »crem« für ©cfäiajtc ber Stabt Dürnberg.
1.-3. öeft. Dürnberg, Selbftoerlag bc« 5Bcrcin3. 1879-1881.

3m 32. 93b. ber §. &. (®. 179) ift HngefidjtS ber glän$enben

fieiftungen ber 9corb= unb Oftfceftäbte für bie Daterlänbifdje ©eföid)tc

mit töedjt barauf lungetoiefen roorben, ba& ber Stntfjeil ber nidfjtge*

teerten Greife an bem Stuffdjttmng ber beutfdjen ©efcfnd)t§roifienfd)aft

im Horben ein unglcidj größerer geroefen ift, al§ im ©üben. 3" ber

Xfjat, mo finb bie Dürnberg, Sftegenäburg, SlugSburg unb Diele anbere

oberbeutfd)en ©taote geblieben, al§ Hamburg, Sübetf, ©remen irjre

Urfunbenbüdjer fdjufen, bie unfdjafcbaren Ütüftfammern für bie aß*

feitigfte (Srfenntniä ber ©nttoitflung ifyreö $ulturleben$ ? 25afj, fo*

weit eS bei ben jum Xljeil bcfcfjräufteren Mitteln möglidj, ber ©üben

audj in biefer ^infidjt in bie ftufetapfen be3 9torben3 trete, ift um
fo mefjr ju toünfdjen, je f)erDorragenber berein fi bie Stellung gerabc

ber oberbeutfa^en Stäbte gcroefen ift. fybeZ Slnjeidjen, bafc audj tyier

eine SBenbung jum Seffern ftdj Dorbercitet, barf baljer geroifj auf

allgemeinere ©eadjtung ^tnfprnd) machen. 2113 ein folaY erfreuliches

©nmptom begrüben mir unter anberem bie in brei 3^^rgängen Dor*

liegenben 9ftittf)eilungen be3 neubegrünbeten 93erein8 für Die ©efdjidjte

bcr ©tabt Dürnberg, einer ©efd^id^te, bie auf's innigfte mit ber aflge*

meinen politifdjen, geiftigen unb materiellen ©ntroicflung ber Nation,

mie mit ben ©eföiden unfereä ÄaiferfjaufeS Derflodjten ift.

35*
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ödjon baS 1. $>eft ber SftittheUungen enthalt Arbeiten oon nicht

rein lofatgefehichtlichem (Eharafter. <5o öor allem bie auf ungebrueften

©ehmprojefeurfunben beS 15. ^ahrhunberts beruhenbe Äbfjanbfung

über „Dürnberg im Sampf mit ber ©ehme" bon Wummenhoff , ber

fiel) bereite burdj feine cthhmofogifche ©tubie über ben ©egriff ber

$e$me (8eitf4r. für r^ein^eftf. Qrfötdfttftf. 3, 582) t>ortyeu>ft be*

fannt gemalt unb nun l)tcr eine anfd)au(iche unb höe$ft anjie^cnbe $ar*

fteüung chieö an ben greiftüfjten $u ©runninghaufen unb ©radcl bei

$ortmunb gegen bie ©tabt Dürnberg unb einen if)rcr Bürger geführten

©ehrnprojeficS gegeben I)at. ©on Sntereffe befonberS für bie 23irth--

fchaftSgcfchichte ift baS ebenfalls üon Wummenhoff bearbeitete unb —
im 2. £>eft — §um erften 9)?ale herausgegebene „©aumeifterbuch ber

©tabt Dürnberg" Don £ufc ©teintinger öom Satjrc 1452, ein altere*

Penbant ju Xucher'S ©aumeifterbuch, roeldjeS Sejer in ber ©ibliothef

teS Stuttgarter literariföen ©ereinS ©b. 64 üeröffentlicht hat. «Rennen

mir au bem noch — öon ben mehr fofafgefchidjtlichea Sntereffe bictenben

Arbeiten abgefe^cn — bie Don bem Oerbienten ©ereinSüorftanb ü. ftrefe

($eft 1, ©. 66) publijirten ©riefe SöiHibafb Pirfheimer'S, Den hübfdjen

Sluffafc Sämann' 8: „Über bie Pilgerfahrten Nürnberger ©ärger nach

Serufalem" im 15. Sah*hunDcrt befonberS über bie Neifeberidjte bcS

Dr. med. §anS Stagnier unb ©eorg pfin^ing (2. ^>eft); ferner (im

3. $)eft) ©ünther'S 9luffa|j „über bie mathematifchen unb Natumuffen *

fct)aftcn an ber Nürnberger Uniöcrfitat SUtborf" unb baS öon Soofe

nach °er S>rcSbencr ^>anbfct)rift herausgegebene Kriegstagebuch beS

£ieronmnuS ftrcfj, SrähnrichS im Deutzen ©ölbnerregiment beS

©rafen ^obron, toelcheS unter $on ^uan b'$luftria 1571— 1574 im

Xürfenfrieg mitfämpftc, — fo barf man für biefe ^ßublifationen loobl

auf ein allgemeineres Sn*cr(,fK rechnen, a(S es üielc aubere lofal*

gefchichtliche Stiftungen ju erroetfen üermögen. Wöge eS ben tüchtigen

Straften, bie r)tcr auf feincSroegS fcl)r günfttgem ©oben in felbftIofcr£>in*

gebung thätig finb, gelingen, bem Unternehmen feinen roiffenfchaftliehen

(Eharafter ju bemahren. Stögen ihre ©eftrebungen enblich jur ©eis

nurflichung jener Aufgabe führen, bie oor allem noththut, jur £er=

fteflung eineS UrfunbenbucheS ber alten NcichSftabt. Wöge man auch

in Nürnberg anerfennen, bafc man „ein foldjcS SBerf ber beutfehen

SBiffenfchaft überhaupt unb zugleich ber eigenen (Sljre fdjulbe", roie baS

oor Sahrjehnten Won *n ©reinen ©enat unb ©ürgerfchaft beim

©efchtufe beS UrfunbenbucheS hochherzigen ©inneS äuSgefprochen haben.

Robert Pöhlmann.
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Frederik Muller, Beredeneerde Beschryving van Nederlandsche

Historieplaten, Zinnepreuteu en Historiekaarten. 3 Theile. Amsterdam,

Frederik Müller u. Cie. 1879.

„97? it grofcer $)anfbarfeit felje ich burd) bic 9Iu3gabe biefeä brüten

Zfyeifö meiner Beschryving u.
f. w. bie Aufgabe erfüllt, bie id) mir

bor 20 Sauren felbft geftetlt habe, bic ©efdjichtc ber 9ciebcrtanbe in

Stbbilbungen ju geben; aber Wenn id) mir beim Anfang irgcnb

melden S3egriff bon ber Seit, ber 2J?ühe unb ben Soften, we(dje biefeS

SBerf crfoibctt hat, gemalt t)ätte, fo mürbe ich e§ wot)l nicht unter*

nommen ^nben." 2Äan tarnt bem eifrigen, öerbienftooden Spanne,

ben ber Job bor etma einem %al)te feiner SSirffamfeit entriffen Ijat,

nur SJüiif wifjcn, ba| er mit biefem Söerfe eine Slrbeit geliefert hat, fo

umfangreich unb fo ooflftänbig, wie fic fein anbereS fiaub befifct. 5Bcld)c

(Erleichterung für ben ©eleljrten, ber fidt> bie Unterfuc^ung einer be=

ftimmten ^eriobe borgenommen hat, Wenn er eine genaue unb gewiffen*

hafte ©efdjreibung ber crnften fowofjl wie ber r)umoriftif(%cn $olj*

fr^nitte über bie SageSereigniffc rathpflcgen fann. ©elbftoerftänblidj

finb bie jWei erften 23änbe, Wetdje bis 511m 3at)r 1795 gelten unb

jufammen 5309 Hummern enthalten, bie intereffantcftcn, unb man

bcmunbcrt babei ben ebenfo naturwücbfigen wie feinen §umor be3

«orgefd)lcd>te$. Th. \V.

Christiaan Sepp, drie Evangeliedienaren uit den tyd der Hervor-

ming. Leiden, E. J. Brill. 1879.

$er oeibienftöotle Sorfdjcr auf fir(^ent)iftorifcr)cm (gebiete —
feine bebeutenbften früheren Söerfe finb : Proeve eener pragmatische

Geschiedenis der Theologie in Nederland van 1787—1858 (ßeiben

1869); ferner: Het godgeleerd onderwys in Nederlaud gedurende

de 16,u en 17 de eeuow (Seiben 1873, 2 Xfjeile); aufjerbcm Johannes Stin-

stra en zyn tyd; eene bydrage tot de geschiedenis der Kerk en

school in de 18 ,,c eeuw (Slmfterbam 1865) — (at mit biefer Slrbeit

einen neuen wichtigen Beitrag jur näheren ^enntutö ber ttjeologifchen

^Bewegung im 16. Satjrhunbert, bie ja bon ber politifdjen nicht getrennt

werben fann, gegeben. @r führt und brci ©eftalten Dor, bic füglich al§ Stfe*

Präsentanten ber bamatö in ber reformirten Sirche ber Sftiebcrlanbe tyexx-

fchenbcn Strömungen angefehen Werben fönnen. 35er erfte ift 3fcan Saffin,

ber 55iener ber organifirten Kirche, ber in SImfterbam aß ^rebiger ber

waüonifdum ©emcinbc ftarb; bie jwei anbem finb Bieter be Untere,

genannt Ooerhaag, ba§ Urbilb religiöfer Solerana in jener erregten

Seit, unb Slgge öan Sllbaba, einer ber wenigen ober üiefleicht ber
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einzige Anhänger ©chtoentffelb'S. SSäfjrenb Xaffin'3 t^eotogifd&c Sln^

fdjauungen fid) ftrenge an bie fird)lichc ßeljrform gierten unb beät)alb

namentlich bie SBiebertäufer ftrenge öerurtheilten, nahmen bie beiben

anbem bie 2Höglichfeit einer freien ^Bereinigung an, beren einige*

©anb nur ber ©laube unb ba§ äußere chriftlidje Sehen, feine§meg§

aber eine obrigfeitlidt) feftgejleßtc fachliche gormel fein foöte. S)a3

83ud> bon ©epp ift für ben ©efduchteforfcher beäijalb merfroürbig,

meil man t)ier fchon bie $eime unb Anfänge ber im ©cbo&e ber

nieberlänbifd&en reformirten ftirdje fpäter aufgebrochenen groiftigfeiten

erfennt, bie auch auf polttifc^em ©ebiet ihre traurigen ©puren hinter-

laffen haben. SSährenb Düerljaag ber §eteroborje angefragt unb

überführt tourbe, mürbe Sllbaba faft nicht bemerft, unb auch feine

lateinifcr) gefdjriebencu SSerfe, in beneu er feine ©eringfehäfcung gegen

93ibel unb aufeere Zeremonien offen barlegt, mürben ignorirt. 8U
münfehen märe gemefen, bafj ©. baä responsum Xaffin'3 au ©raf

Sohann oon Staffau ooflftänbig gegeben hatte, mo er at§ Sriebcnsftiftcr

in ben oon Sftobet unb S5athenu§ hervorgerufenen Banfereien auftritt,

toährenb e3 nur bem Hauptinhalte nach (©• 50 u. 51) unb nicht

»örtlich mitgeteilt ift. 5n feinem neueften SBerfe: „Polemische en

irenische Theologie" 1881 hat ©. über Zaffttl (©. 81— KM)
noch einige intereffante Nachträge gegeben. Th. W.

II- Vlbfdiicb oon ben Weberlanben Sin Scitrag $ur ©eichte

ber (£rahcraö9c Ulbert unb SfabeUa üon §. ©djmolfe. ©erlin, Äarl $cd*

mann. 1878.

SSorliegenbe ©djrift fucht bie Urfachcn au§einanberjufe|cn, welche

^?t)ilipp II. beftimmt haben, bie Sßicbcrlanbe feiner Xochter unb beren

2Wann abzutreten. $)iefelbe ift in angenehmem, leicht lesbarem Xon

geldlichen. 3" bebauern ift, bafj bem Sßf. bie fdjon im 3aljrc 18G1

erfdfcjiencne größere Slrbeit gruin'S : „Tieu jaren uit den taehtigjarigen

oorlog, 1588—1598" unbefannt geblieben ift, ba ihm bann nicht nur

reichlicheres OueHenmaterial jur Serfügung geftanben toare. fonbem

er biefem ©taatSafte auch entfdneben neue ©eiten abgemonnen hatte

(ftruin, a. a. D. 411 ff). $er bem ÜbertragSinftrument sugefügte

geheime Slrtifel, nach welchem bie üomehmften ©tabte beä Sanbeö

fpanifchc 93efafcungen behalten mußten, ift nicht genügenb als folcher

präciftrt; nach ©-'3 $arftellung fönnte man ben 3. drittel (Hufrecht*

erhaltung ber fatr)olifdt)cn Religion) bafür halten (©. 34). Slufcerbem

ift biefe geheime Älaufel nicht erft burch ®ad)arb entbeeft, fchon bie

Beitgenoffen mufeten barum (ftruin a. a. D. 410). Th. W.
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Correspondance du Cardinal de Granvelle 1565—1568, publice

par M. Edmond Poullet, faisant suite aux Papiers d'Ktat du Cardinal

de Granvelle, publie's dans la Collection de document9 inedits sur l'hi-

«toire de France. I. 1565—1566. Bruxelles, F. Hayez. 1877.

$ie auf Sßeranlaffung ber fran^öfifchen Regierung öou SBeifc be*

forgte Verausgabe ber „Papiers d'ßtat du Cardinal de Granvelle"

hört befanntltch mit bcm 9. Zfyeik auf, unb ber lejjte in biefer WuS*

gäbe üorfommenbe ©rief beS SarbinalS ift bom 25. Sftobember 1565,

mit melier 3eit baS $)Quptinterefie biefer Sammlung für bie fran*

äöfifche ©cfduchtc aufhörte, mährenb baSfelbe gerabe für bie nieber*

läubifc^c ©ef^id^te bon biefem Mugenblicfe an ein fehr bebeutenbeS

ift; h«* ja ©roen ban $rinfterer, uachbem er baS $lrd)ib bon ©efancon,

1üo fich ©ranbcüYS Rapiere beftnben, unterfucht hatte, ben erften

Xtjcil feiner Archives einer boüftänbigen Neubearbeitung untergogen.

©obalb man in ©elgien ©ennfehrit barüber erlangt hatte, bajj man

franjöftfct)erfeitö ntc^t gefonnen fei, bie $M?rau§gabe ber Papiers d'fitat

fortjufefcen, beauftragte bie Regierung bie ^piftorif^e $ommiffton ber

fgl. Slfabcmie in Trüffel, einen Sßlan jur gortfefcung ber Verausgabe

<iuS5uarbeiten, roaS benn auch unter ber fiettung ©acharb'S gefcf)alj.

(Sbmonb $ouu*et, ^kofeffor in Sömen, luurbe mit ber Verausgabe betraut,

unb er fyat bem nunmehr crfdHcnencn erften X^eil eine längere (Sin*

Icitung borangefd^idt, in ber bie ©ntftelnutg ber Correspondance

unb ber ^lan ber Verausgabe berfelben auSeinaubcrgcfcfct merben.

$IIS ©runblage biente natürlich baS in ©efancon borfyanbene Cueüens

material, boef) feilten audj alle anbern ©riefe, beren man fonft Ijabfyaft

toerben fonnte, in bie Verou$Sabe inbegriffen merben, moju bie ©iblio*

tt)et in ©rüffel unb bie Slra^ibe in 9tom einen reichlichen ©eitrag ge*

liefert Ijabcn. Die Einleitung ^ouflet'S ift aber aud) beSljalb fct)r

lefenStocrth , roeil er jebcSmal in befonberen Slnmerfungen auf ben

Unterfd)ieb liinrocift, ber fid) auS ben ijicr mitgeteilten ©efcheiben in

©ergteich ju früheren $lnfchauungcn unb X^atfac^en binftdjtiidj ber

Stellung unb SBirffamfeit ©ranbefla'S ergibt. $ie ©orrebe enthält

eine gut unb fieser getriebene Slb^anblung über bie politifdje Sage

ber 9cieberlanbe im 3aljre 1564, mährenb ein Anhang nodj 29 bis

jejjt noc§ nic^t befannte ©riefe auS ben fahren 1561—1565 gibt.

Sdjliefjtid) barf nicht unerwähnt bleiben, bafj ein alphabetifcheS ^ßer*

fönen* unb ®ad>regifter ben ©ebrauch beS SSerfeS ungemein erleichtert:

ein ©orjug, ben man befanntlid) nicht allen berartigen Ausgaben nach*

rühmen fann. Th. W.
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History of the Administration of John de Witt, Grand Pensionary

of Holland. By James Geddes. I. 1623—1654. The Hague, Martinus-

Nyhoff. 1879.

m% im Saljte 1835 ba& breibänbigc SSert „Johan de Witt ei>

zyn tyd u oon ®imou§ erfdjtenen War, fagte £f)orbede in feinen

„Historische Schetsen", worin et ba§ genannte SBerf einer jiemlidj

öcrnidjtenben $ririf unterjog, bafj berjenige, bcr eine SeOcnsbe*

fdjreibung liefere, bie biefe§ 9ftanne$ mürbig fei, ftdj für immer

einen (Sfjrcnplafe unter ben ©cfct)icr)tfcr)rcibern gefiebert l)abe. Unb

in bcr Xfjat ift e§ üicfleidjt eine ber fdjwierigftcu Stufgaben, bie man

fid) auf bem ©ebietc ber ©efdnd)tfd)rcibung beuten fann, ben grofeen

9iatf)3penftonär in einer SBcifc ju föilbcrn, bafc nidjt nur bie ootte

©ebeutung bc§ 9J?anne3 ju ifyrem Siebte fommt, fonbern bau fi$

berfclbc aud) tum bem ungemein mannigfaltigen unb reiben fyifto*

rtferjen ^intergrunbe runftlcrifdj abgebt, olwc bafj ber lefctere in $u

unbeftimmten unb beridnuommenen ©tridjen bargefteUt wirb. 3ni

fonbcrtyeit üerbient ber ftrembe, ber ben SJcutf) t)attc # ftdj an bie

Söfung einer folgen SHtefcnaufgabe $u roagen, unfetc boÜe Sin*

erfennung, wenn aud) baä Können hinter bem SBolIen unb ba£

Sinbeu ber SBaljrljcit hinter beut ernftlidjcn (Streben uac^ berfelbcn

juiiicfgebliebeii ift unb ber ÜRatur ber ©acfje nad) jurürfbleiben

mufjte. $enn nidjt nur (at ©ebbeä bie Solianteu Slifcema'S unb be

SBicquefott'ä griinblid) ftubirt, nicr)t nur fyat er bie Sdjmälj* unb ©treit*

fdjrifteu ber. bamaligen Seit, fo öiele er bereu Ijabljaft werben tonnte,

benufct, fonbern er f)at aud) bie SHefolutionen ber ©taaten tum 4>oßanbr

bie nod) nid)t IjcrauSgegebenen Stefolutionen ber Öcneralftaaten, bie

$trd)iöc im £aag unb in $orbred)t, fowic eine 9ttcngc nod) nid)t gc*

brueftet ©riefe be 2öitt'$ ücrmertfjet. Sind) auf bie Hrdjioe öon Sonbon

unb $ari§ Ijat er, wiewohl mit geringem (shfolge, feine SRadjforfdmngen

ausgebest; benn waS er j. ©. au§ franjöftfäeu Slrdnben mitteilt,

bcfdjränft fid) auf einzelne $cpcfd)cu beä franaöftfd)en ©efanbten in

Sonbon, ©ourbeaur/SReufmlle, wooou ba§ meifte fetjon au$ ben Thurloe-

State-napers befannt ift. SBenn einmal ba$ in Slu*ftd|t gefteflte

Söerf üon fiefeore^ourtalc* „Lc Ministere du Grand Pensionnaire

de Witt", erfdjiencn fein wirb, worin nid)t nur bie Slrdnoc beä fran*

jöfifdjen WinifteriumS be§ #u&crn, fonbern aud) ba* £au*ardjio bcr

Gonbeä benufct finb, fo wirb mau {ebenfalls r)iev eine rcidjlidfe unb

intereffantc 9Zad)lefc galten fönnen.

£ie eifte ©ebingung einer richtigen Sluffaffung biefer ^eriobe ift
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bie grünbliche Kenntnis beS bamalS in ben SJcteberlanben fyerrfdjenben

€taatdre<^td , be£ SBerhältuiffeS ber C5in5elftaaten jur Generalität

nnb ber einzelnen ^eroorragenben ©täbte $u ben beiben lefctern. $)a$

SBerftänbniS biefcr manchmal feljr fomplijirten fragen ift aber gerabeju

unmöglich, wenn man fid) nict)t bie yR&ty nimmt, bie Sntftef)ung

biefer 9techt£öcrhältnifje bis ju ihren 2Bur$eln 51t Verfölgen, mit anbern

SBorten : bis jur Union öon Utrecht unb $ur SBirffatnteit Dlbcnbarne«

oelb'S aufsteigen. $ie3 fyat aber ©. nicht getrau, unb barauS erflärt

fidj nicht nur [ein fd)icfe3 unb gerabeju ungerechtes Urtljeil über bic

fid) gegenjeittig befämpfenben Parteien, bie er rein tnedjanifd) unb

atomiftifc^ unb nicht nach ihrem f)iftori|d)en @ntn>icflungSpro$ef$ auf*

faßt, fonbern aud) bie üoflftänbige Unterlaffung einer SluScinanber*

fefeung beS neuen .guftaiibeS, in bem fidj bic ftartr)alter!ofc 9iepublif

befanb. SRiemanb roirb fiel) auS ber 5)arfteöung öou ©. flar barüber

werben fönnen, roeld)e SJta($t6efiigmffe bic oerfchiebenen ftaftoren

Ratten unb in melier Söeife bie ßonftitution geänbert ttmrbc, nachbem

mit bem Xobe Söilhclm's II. bie ftattt)alterlid)c Söürbe einging; benn

um einen beutlichen ©egriff öon ber jtattfyalterlofen «Seit ju geben,

märe üor ädern eine genaue Umfchreibung ber bem (Statthalter ju-

ftebenben 53cfugnif)e nöt^ig geroefen, unb bann hätte gezeigt roerben

müffen, meiere gunftionen nach bem Söegfatl ber Süürbe uua nSgefüHt

geblieben finb. Ob. r)at jmar in ber Einleitung ben SBcrfud) gemalt,

bie politifche Umgebung, in ber bc SSitt aufttnidj», ju fdjilbern, allein

fic fcfct uns burchauS nicht in ben ©tanb, bie folgenben ©reigniffe in

ihrem Dollen Umfange unb .ßufammenhange ju begreifen. Über bie

Aufgabe beS sJiathSpenfionärS fagt er jroar: „He attended the dele-

gates, sent by the States of Holland to the States-General, and

was in fact the hand and head and minister of bis province, both

in its own assembly and in the States-General. It was chiefly

through him that the States of Holland exercised their influence

of the other provinces, and on the internal and foreign policy of

the Union" u.
f. ro.; allein biefe ©emerfungen, bic ohnebicS fet)r allgc*

mein gehalten finb unb in jebem 2ct)rbuch ber nieberlänbifchen ©efchichte

ftct)cn, geben roeber Don ber Stellung unb bem SSirfungSfreiS eineS

$Natb,SpcufionärS ein aufdjautichcS unb Deutliches Silb, nod) erflären

fic auc^ baS Verhältnis, auf welches eS hier in erfter Sinie anfommt,

nämlich bafc bie auswärtigen Slngelegcnheiten, bie burd) bic Utrechtcr

Union ben einzelnen ^roDinjcn entjogen unb ber Generalität über*

tragen roorben waren, bodj oon einem föatcjSpcnfionär ocrmaltet
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würben, bcr ntd^t im 2)ienft ber ©eneralität, fonbcrn einer einzelnen

^Srooinj ftanb. S)aß ©. überhaupt feinen beutlichen unb richtigen Begriff

ooii biefcn 93erl)ältuiffen fjatte, beweift bie gerabeju ftnnlofe, Wenn

nicht fomifche ©emerfung: „In the States of Holland the right of

presiding travelled round the various towns by weekly succession",

al& ob nicht ba8 Söorfifccramt iu ben (Staaten üon $wllanb bie erftc

unb üornchmfte ftunftion be3 9tath§penftonär8 gcmefen Wäre!

$5ie ftatt^atterlid^e Partei greift er ljauptfäd)lid& wegen ihrer

äußern ^olitit an. SBenn allcrbingS nicht geleugnet »erben fann,

baß bie gortfcfcung be8 Krieges gegen ©panicn nur im 3*ortf)eilc

Sranfrcich« lag unb baß ber ©rud) be3 ^rieben« oon SWünfter fowie

bie 9teftauration3ücrfuche $arl'S IL bem $anbel unb bcr ©duffaljrt in

ben Sßieberlanben nur tiefe SBunben fdjlagen tonnten, ohne irgenb

welken greifbaren S3ort^eil in Muäfidjt ju pellen, fo muß man auf

ber anbern ©eite auch anerfennen, baß ein fo feuriger unb unter*

neljmenbcr Gfjarafter wie SBil^clm IL, ber ofmebicS in ben Xrabitionen

28ilb,elm'3 l ermadjfen mar, boch ein leeres 3'?* »erfolgte, al*

nur ©igenintereffe unb eitle SHuhmfudjt. ©d)on bie Xfjatfadjc, baß

biefelbe ^olitif auch nach bem Xobe SBilhelm's II. mäfjrcnb be* Kriege*

gegen ©nglanb auf'ö neue ©oben gewann unb namentlich in ©celanb

allgemein gebilligt würbe, baß bcr frühere Sßlan Söilhelm'ä II., bie

cnglifd)e Stcpublif in Sterbinbung mit ber rotjaliftifdjen Partei in ©chott*

lanb unb Srlanb unb im SBuubc mit Srranfrcich anzugreifen, wieber

auftauchte (ein $lan, ben (JrommcH mit SBeforgtljeit fafj unb bem er

ben oftentatioen Äflianjabfchluß mit ©djweben entgegenfcfcte) — bie3

allein hätte ©. in ber SBeurtheiluug biefer Sßolitif etwaS maßDofler

unb geregter machen muffen.

3n gleich, unbilliger SBeife ocrfät)rt er gegen bie ftaatifcfye Partei,

bcr er bie Ütidjtung ihrer innem ^ßolitif jum SBormurf macht. Unter

ben Rauben Oon ©. wirb be SBitt jur förmlichen Starrifatur, beffen

Sbcal e§ gewefen fei, au§ jeber ©tabt einen fouoeränen ©taat ju

machen. Xfyatfache ift oielmehr, baß be SBitt ftetä bie ©inheit $ol=

lanbS im Auge hatte, waä ftch naturgemäß fd^on au8 feinem ©treben,

feiner $rooin$ ba$ Übergewicht ju ftchern, ergeben mußte. S)aß er bie

Anmaßungen einzelner ©täbte in bie gebührenben ©chranfen juräcf*

Weifen tonnte, beweift ba8 ©eifpiel AmfterbamS, ba8 ftch im Satyre

1661 ben ©taaten fügen mußte.

SBie au§ bem Anfange be3 SBerfeS fyernoxütty, Wollte ©. urfprünglich

nur eine ©iograpljie be Söitt'ä liefern : unwiatürlich unb, wie man wohl
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fagen barf, mit innerer «Rottjtoenbigfeit oertoanbelte fid) bic *Biograpf)ie

unter feinen $änben in eine ©efct)icc}te ber föepublif unter ber *8er*

maltung be SBitt'S. $enn nur fo läfct fid) ber jiemlidj breit angelegte

Änfang über bie (Srjiehung, baS ©tubentenleben, bie bollftänbtge Wir*

Teilung unbebeutenber gamilienbriefe erflären. Übrigens t)at ©. ba£

©eburtäjatjr be Söitt'S unrichtig angegeben: berfelbe ift nid)t am
24. (September 1623, fonbern an bemfelben Xage beS %afyxc$ 1625

geboren, wie au£ 93alen'S 93efd)reibung üon £orbrecf>t fycroorgctjt.

SCRit Qntereffe barf man bem balbigen ©rjdjeinen be£ 2. SöanbeS

entgegenfcl)en. Tb. Wenzelburger.

Missio Foederati Belgü seu Missionis Batavae descriptio quam R t"u »

Dnn * Theodorus de Cock deposito provicarii niunere S. Ii. cougregationi

obtulit. Anno 1706. Nunc primum edidit A. van Lommel, S. J. Hagae

Coinitis, Martinus Nyhoff. 1879.

SorftetjenbeS SBerf, oon <J3auluS Sonder onft ©ouba am Änfang

beS oorigen 3ab,rl)unbert3 oerfafet, befdjrcibt bie Vorgänge in ber

fatholiföen ftirdje ber nörbtidjen 9cieberlanbe nadj ber Slbfefcung beS

Grrjbifctjofä ©obbe. S)er ©treit jmifa^en ber bifd)öflicc)en Autonomie,

beren *Borfed)ter ber niebertänbifcf)e (SpiSfopat Don jeljer gemefen,

unb bem oon ben Sefuiten öertretenen (SentralifationSföftem, baä im

SDogma ber Unfeljlbarfeit gipfelt, ift tjier Don einem ber lefctern 9tid)=

tung ergebenen ßattjolifen gefdnlbert, unb man barf ftdj bcöljalb

nic^t rounbern, roeun bie $5arfteflung eine fetjr parteiliche ift. 2Benn

man roeife, bafc Xtjeobor be Socf t)aupt)äcf)lidj infolge unbefriebigten

(£b,rgci$c3 auS einem Slntjängcr ©obbe'ö, bem er fid) beim Antritt

feincS eräbifdjöflidjen 9lmteS förmlich aufgebrangt Ijatte, ju einem

müttjenben @egner be»felben mürbe, fo mirb man fid) über bie SKotioe

biefcS SWanneS unb feinen angeblichen ©ifer für bie $ircf)e ein anbereä

Urteil bilben. %<fy oerroeife übrigens, maS bie Sinjelfragen betrifft,

auf meine in biefer 3eitfd)rift erfdnenene $lbl)anblung ,,S)er Qtfr

bifetjof Gobbc üon Utrecht". Th. W.

Histoire de la Belgique au commencement du XVIII. siecle. Par

M. Gachard. Bruxelles, C. Marquardt. 1880.

$er oerbienftöoHc belgiföe ®efc^tc^t8forfdc)er gibt unS Ijier in

einem 600 Seiten ftarfen ©anbe eine SJarfteöung ber ©dncffalc

feines SBaterlanbeS toätjrenb einer gerabeju jammcroollen ßcit. £ie

®d)ilberuug bcS BuftanbeS oon ßanb unb Solf oor unb roätjrenb beS

SrbfolgefriegeS bilben ben Snfjalt ber fcd)S erften Kapitel, marjrenb
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&. mit toeifer Sttafjigung bic ©rjä^lung bcr ßrieg3ereigniffe auf

etma 100 ©eiten befchränft, bagegcn mit jiemlidjer $luöfüf)rlidjfcit

— unb f)ier tritt bie Statut be3 $lrdjioar3 micber beutlid) in iljre

9icdjtc — bie Arbeit ber Diplomatie mit iljren ßongreffen unb Xraf-

taten gibt. $a$ üo3 ber Belgier mä^renb biefer Seit War ein

äufjerft fyaxttä, aber aud) unter Cftcrreich änberte fidj if)r ©djicffal

faum jum ©eiferen, bis cnblid) bie franjöfifchc 9icöolutiou ber un»

natürlidjcn 3roittereEiftenj biefeä ©taatärocfenS ein @nbe machte.

93ci ber Darftellung ber biplomatifd|en 53er^anblungen nad) bcr

©cenbigung bcr Öeinbfeligfeiten räumt ©. bcr X^ätigfett unb bem

(Sinflufc ber nteberlänbifdjen ©eneralftaatcn eine größere ©ebeutung ein

al* man fid) im aflgemeinen dor^ufteßen pflegt: biefelbcn mufjtcn

ihren SöiHen Öftcrreid) gegenüber manchmal in ebenfo jäher wie

energifcher Söeife geltenb ju machen unb burd>sufefecn. $n ben

erften 3a$ren nad) bem trieben, ef)e bic SluSführung ber ücrfdnebcn*

artigen Stipulationen beenbigt mar, maren bie ©eneralftaaten bie

faftifdjen Herren be8 2anbc3; burfte bod? $>cinfiu§ ben «bgeorbneten

bcr ©taaten oon ©rabant, glanbem unb ©ennegau, bie auf bem

Utrcditcr Stongrefe erhielten maren, bie Sorte zurufen: „Souvenez-vous,

Messieurs, que vous avez 6t6 conquis." ©rft im 3af)re 1714 Der*

liefecn bie Gruppen ber SlÜiirten baä mäf)renb bed Krieges fdjrecflich

heimgcfucf)tc unb na^eju öoflftänbig öcrarmte Sanb, bem ein $>offnungS*

fc^immer aufzuleuchten begann, alä ^rinj (Eugen oon ©aoonen im

^afjrc 1716 jum Statthalter beä ftaiferö ernannt »urbc; aber fdjon

fünf Xagc fpater mürbe fein ©teüocrtretcr nad) ©elgicn getieft, ber

$icmontefe bc ^ric, an beffen Sftamen ftd) bie fd)lunmften Srinne=-

rungen für ©elgien fnüpften.

Den intereffanteften, meil bis jefot am menigften befannten X^eil

be$ $Bcrfe§ bilben bic nad) ben originellen $lftenftütfen mitgeteilten,

faft bid jum (Jinmarfd) ber ©anSculotten bauernben Differenzen unb

Untcrfmnblungen fttoifdjcn bem Söicncr .J>of unb ber Stfepublif, meldjc

Unterhandlungen fd)lief$lidj immer bcr misera contribuens plebs treuer

51t flehen famen. 3n Mr lebhafter Söeife fdjilbert ©. bie geit unter

SDJaria J^erefia, bie, obmohl oon ben beften SIbfichten befeelt, ihrem

©ohne faft alle mistigen fragen unerlcbigt hinterließ. 8roar braute e$

Sofcplj IL fo meit, baf$ bie £>oHänber fieben (SJrenjfeftungen räumten,

unb nachdem man fid} auf beiden (Seiten in fleinlichcr SBeife eine

,3eit lang fdjifanirt tjatte, erflärte ber Äaifcr bie ©djclbe für offen

unb frei, tooburd) endlich ber offene ©rud} herbeigeführt merben fotlte.
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SBefanntlidj fam e§ 511 biefem nid)t, fonbern ber griebe toon gontaine*

bleau (9. «Rod. 1785) fölid&tete bcn ©treit no$ für furje Seit.

Offenbar Ijat ©. in bem üorliegenben SBerfe auef) feinerfeit§ einen

geftbeirrag jnr 50jäl)rigen Seier ber Unabfjängigfeit feines 33aterlanbe§

liefern tuollen. ©ei bem guten ©noerftänbmS mit bem nörbltd)en

tßadjbarftaat unb ben feit einer 9teit)c Don Sagten mit forgfSltiger

^ietat gepflegten $nfnüpfung§öerfudt)en f)at ©. in fein füf)tenbem

Xafte e8 öerfd)mäf)t, bem grojjen Raufen folgenb unb iljm ju lieb, bie

©reigniffe öon 1830 unb 1831 ju erjagen unb unlicbfame ©rinne*

rungen roadföurufen; er fefct bie ©rünbe auS cinanber, bie iljn be*

ftimmt Ratten, eine roenig erquicflidje ^ßeriobe ber ©efdjid)te feinet

93aterlanbe8 jum ©egenftanb ber 3)arfteHung gu machen. $iefe Seit

tft lehrreich, fagt er, unb man muß ben jammerüoKen Suftanb fennen,

um mit S)anfbarfeit bie ©üter unb ©egnungen ber greiljeit ju ge«

nicken; benen, meiere jefot bie öOjäfyrige Unabbängigfeit§feier begeben,

fann bie Untcrbrücfung unb Sfriedjtung ber 93elgier im öorigen Safjr*

fjunbert $ur fjeilfamcn fiefyrc gereidjen. Th. W.

Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zyne tydgenooten (1737

—

1800) uit de nagelaten papieren van den raadspensionaris, toegelicbt

door Mr. G. W. Vreede. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap

der Wetenschappen. IV« deel, de toestand van Europa en van Neder-

land (1788—1815). Middelburg, J. C. & W. Altorffer.

Unter ben Sei trägen jur näheren Kenntnis ber nieberlänbifdjen

<&efdjid)te be§ 18. gatjrfjunbertS nimmt biefe Arbeit neben ben in

„het Nederlandsche Ryksarchief" oon bc 3on9c m öen 3aljrcn

1855, 1856 unb 1857 neröffentlidfjten „Documenta politiques et diplo-

matiques in£dits sur les RtWolutions de 1787 et 1795 dans la

Rcpublique des Provinces Unies. Mömoires et Correspondances du

Baron de Kinckel" einen fct)r fyerüorragenben 9?ang ein. §ier erhalten

mir eine SarftcÜung ber inf)alt§reia>n Sa^re oon 1788 biä 1795;

nidjt nur finb bie abgebrutften biplomatifct)en ßorrefponbenaen für

bie nieberlSnbifcfje ®efd)id)te felbft üon gro&em Sntereffe, fonbern fie

ifluftriren bie bamalige £eit überhaupt in fet)r eigentümlicher SBeife.

SBefonberS toertf)öoli finb einige öon ©piegel felbft oerfafete Äbfjanb*

lungen, mie aud) bie Dom Herausgeber biefem ©anbe al§ Einleitung

tJorauSgefäicftcSlb&anblung, in ber mir ein IcbenbigesSöilb üon Spiegelt

^erfönlic^fcit, feinen legten 2eben3jaf)ren unb feinem in ber 23er*

bannung erfolgten Xob befommen. 9tfit biefem 4. SBanbe ift baS ber*

tüenftüoHe SSerf Oollcnbet. Th. W.
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Th. Jorissen, De eerste Coalitie en de republiek der Vereenigde

Nederlanden. Uitgegeven door de koninklyke Akademie van Weten-

schappen te Amsterdam. Amsterdam, C. G. van der Post. 1877

SBenn ba$ julc^t genannte SBerf bie Z$fitigfcit etneS einzelnen

9J?anne$, ü. b. Spiegel, roährenb einer für fein SBaterlanb unglücf*

liefen, man barf gerabeju fagen fchmachöoßcn Seit in ben ©orber*

grunb fteflt, ermatten mir t|ier ein mit SReifterljanb gezeichnetes ©efammt*

bilb ber (Sreigniffe unb Diplomatifchen 93erhanblungen jener traurigen

3af)re, in benen bie 9tepublif, bie fdmn ihr Ijippofratifdjed ©cfid)t

jeigt, bie legten $lnftrengungen macht, um burdj eine Slüianj mit

(Snglanb, 5ßreu&en unb Cfterreich ihre ©jiftenj ju friften. 3U biefent

ßnjeefe ^at ber 93f., ber ja für biefc ^ßeriobe ber nieberlänbifchen ©e?

fehlte anerfannte Autorität ift, biete Urfunben fomoljl be$ €>taat$»

arcfHüeS tute be§ meniger leicht jugänglidjen fgl. $>au§ardjiü§ gebraucht»

bie er fämmtlidt) unb boflftänbig als Slnfmng mittt)eiU. S)ie 3>ar*

fteflung 3-'* befehränft fidj faft auäfchliefjlich auf bie biplomatifdjen

SSer^anblungen ; bie innern SSorgänge in ber SRepublif ftnb jttmr überaß,

mo e§ nothmenbig mar, berührt, aber nid)t toetter ausgeführt, fonbern

bem nieberlänbifchen Sefer aI3 befaunt borauägefefct, ma3 auch nach ber

ganzen Slnlage ber Wbhanblung pon felbft geboten mar. $ie ZfyaU

fac^e, bafe bie toorliegenbe Arbeit au8 ber fdjmolen Pforte ber oou

ber fgl. Slfabcmic ber SSiffcnfchaften in Ämfterbam üeranftatteten

Ausgaben gefommen ift, macht jebe »eitere SobeSerhebung über biefcä

auch ftitiftifcher Sejiehung ausgezeichnete SBerf überflüffig.

Th. W.

Het Eechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan

Matthysen, op nieuw uitgegeven door J. A. Fruin en M. S. Pols.

'sGravenhage, Martinus Nijhoff. 1880.

Rechtsbronnen der Stad Zutphen van het begin der 14 e tot de

16 e eeuw, uitgegeven door C. Pynacker-Hordijk. Aldaar 1881.

Verslagen en Mededeelingen (der) Vereeniging tot uitgave der bronuen

van het oudvaderlandsche recht No. 1. Aldaar 1880.

$8or jmet Sahren würbe ein herein 5ur Verausgabe nieberlän*

bifcher SHechtSqucflen geftiftet, ber un£ in ben oben genannten ©djriften

bie erften fruchte feiner banfenSmerthen Arbeit bietet. 3« Dcu 5U*

lefct genannten SJJittheilungen toerben mehrere fleine ©citräge: über

bie $Dfrecf)te ber Offener ©üter in ©aßant, ein ©utachten be8 93ifchof&

©uö Don Utrecht auS bem 3<*hre 1309, ein gerichtlicher 5lu3fpruch au$

bem $orfe Seeuben, einjelne Urfunben aus ber ©errfdjaft £clmonb,
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veröffentlicht, au&erbem nodjj bie jufünftige §erau£gabe bet ftäbtifd)cit

SöiHfürcn in 2Beftfrie31anD befprodjen. $ot8 (ber juerft mit gruiu

bic neue 2tu£gabe beä ©rielfcfcen 9tedjt3budje§ beforgre) tljeilt oorlaufig

feine nadt) mehreren §anbfdjriftcu gemachten Söemerfungen mit; fie

lueifen auf eine gemeinfame CueHe. ©o würbe audE| ba8 $>arfemcr

©tabtrcc^t bcm ber 2)cet)rjüt)l bet norbljoHänbifdjen ©täDte ju ©runbe

gefegt; mic e$ juerft nad) $Ilfmar fam, ging ba§ SUfmarer mieber

auf SWebemblif über, unb mürbe ba§ 2Kebemblifer nad$cr an (Snffjuigcit,

$oorn, ©rootebroef unb ©dt)ettinf^out gegeben. 90ief>rere Dörfer, im

15 Safjrljunbert ju ©täbten erhoben, mürben bann mit bem ©djeflinf*

f)outer befdjenft. $u biefem aflgemeinen SRedjte traten bann bie örtlichen

SBorfdjriften nadj bem üerfdjiebenen SBebürfniffe jebeä einzelnen Drtc§.

8ür bie aeelänbifäen ©tobte gab TObelburg, für btc gelbrifdjcn 3ütpb,cn

ba§9)?utterred)t ab. (Sbcn öon biefer ©tabt finb jefct üon <ßrof. Sßonarfer»

§orbijf bie fämmtlidjen SHedjtSqueHen f)erau§gcgeben. 9cia>t toeniger

a!8 12 ©täbte erhielten fo iljre föed|te (Slrnljem, £arbcmijf, Söageningcn,

©Iburg, Rattern, 9cüferf, $oc§burg, $oetindjem, Sodjem, ©roenlo, ©ent

unb ©mmerif); baljer benn aud) fdjon Soubam ßütpljen „foecunda

illa legum Gelricarum mater" nennt, „a qua, vcluti ab oraculoDelphino

antiquitus, pleraeque civitates in causis arduis responsa petere

solebant". (£ä mar nämlidjben anbern gelbrifdjen ©täbten öorgefdjriebcn,

„quod, quando scabini ibidem de aliqua sententia clauda dubitarint,

iura a scabinis nostris maioris civitatis (3ütpljen) quaerant et quod

ipsi sint eorum caput". Sfajcf) im Satjre 1473 mürbe biefe „$offa!)rt"

nadt) 3ütpf)en öon ftart bem $üf)nen gefjanbljabt. v. VI.

Geschiedenis van Amsterdam door J. ter Gouw. Eerste tijdperk.

De Amsterdamsche Oudheid. Amsterdam, Scheltema en Holkema. 1879.

9iad)bcm 2er ©oum mehrere ©Triften über feine ©eburtäftabt

5(mfterbam oeröffentlidjt, unternahm er eä in biefem SBcrfe iljre ©e?

fdjidjte ju fdjrciben, bie er in biefem S3anbc bi§ jum 3a^ c 1350 for^

jübrt. gu biefer Seit fing, toie er bemerft, eine neue Qt'it in ber @e*

fc^tc^te ber Ijoöanbifd(jen ©täbte an, inbem tljr (Sinflufj 311« unb ber

be$ tjollänbifdjcn $lbel$, in ben f)oeffc§en unb fabeljautofdjen Qcx*

mürfniffen, abnat)m. Ämfterbam, früher ben §erren üon Umfiel ge*

f)örig, mar bamalS erft feit furjem eine freie ©tabt, burdj iljr oom

©rafen SSiltyclm IV. erworbene^ 9ted)t, in bem ba3 il)r 1300 oom

©ifdjof ®un oon Utrecht ^uerfannte meitere Sluäbrcitung erhielt. 3m
Dcjember 1342 ermarb bie ©tabt mit biefer tyrer Srtetyett audj baä
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9iecijt, ein eigenes 2öappen ju führen, üon bem aber feine ©pur üor

bem 3a§rc 1-4 IC tiorfommt. (££ gehört ju ben USerbienften ber

^Eer ©ouw'fchen ©djrift, baf} fie bem breiten SJrrt^ume ein (£nbe

macht, ber früher in Hnfetytttg biefe§ 2öappen§ herrfdjte. @r jeigt,

tute e§ Weber ba§ ber $>crren öan Einfiel, noch ber £erren öan ^eftjn,

nod) eine ©cfjenfung be§ trafen SBilhelm War, fonbern, wie ba8 jeber

anbern freien ©tabt, au§ eigener 2öat)l heroorgegangen ift. Äudj fonft

erläutert er fcharffinnig biefe unb jene llnrichtigfciten ber früheren ©e*

fc^t^tfe^reibung. £wei Weitere Slbtheifungen, baS Seitalter ber ftepubli!

unb bie neuere $eit umfaffenb, werben biefer erften folgen, v. VI.

De rekeningen der Grafelijkheid van Zeel a ml onder her Hene-

gouwsche Huis, uitgegeven door II. G. Hamaker. Eerste en tweede

deel. Utrecht, Kemink en Zoon. 1879 en 1880.

ftür bie innere ©efdjidjtc 3eelanb§ mäljrenb ber 3ab,re 1318—1345

finb biefe gräflichen Rechnungen nicht ofme $ntereffe, unb Würben noch

intcreffanter fein , Wäre nicht eine größere 3 flty (jtDifc^cn ben 3ab,ren

1319 unb 1330) öerloren gegangen, gcrabe jur Seit, wo bie 9tent*

meifterfdjaft, bie in ben erften $al)ren ba£ gan^e S^elanb umfaßte,

in bie 3<*tonbe öftlich unb roeftlidj ber ©treibe jertheilt würbe,

©eitbem traten ftatt eine3 jWei Rentmeifter in 3fdanb auf, bereu

Rechnungen, foweit fie erhalten finb, ljier mit anerfennenSwerther

<Senauigfeit Don bem geWiffenhaften §erau§gcber mitgetheilt Werben.

v. VI.

Geschiedkundige Aanteekeningen betreffende de portugeesche Is-

raelieten in den Haag, en hunne Synagogen aldaar. Gedenkschrift.

enz. door Henriquez Pimentel. 's Gravenhage , Gebroeders Belin-

fante. 1876.

9lufrer Slmfterbam ftanben nirgenb in ben 9cieberlanben bie au3

©panien unb Portugal au£geWanberten 3UDcn in h°1)crcm 9lnfef)en

a(ö im $>aag. @8 War ba^er ein glücflidjer ©cbanfe ber ©efretärS

tt)rcr ©emeinbe, bei ber anberthalbhunbertjährigen Srctcr ihrer iefcigrn

©ünagoge eine $enffd)rift über ihre ÄuSWanberung unb Weitere ©nt*

Wicflung in ber neuen Heimat hcrauSjugeben. konnte in ben fcdjjiger

3at)ren be§ 17. Sahrbunbert^ ber au§ Slmfterbam öerbannte ©pinoja

im £aag in $Huf)c Wonnen, fo würbe im Anfang be§ 18. Sa^rtjunbertä

auch ^cr Dcr SSanii über jWct 2Bürbenträger ber ©emeinbe Oer*

hängt, boch nur für faum eine ©tunbe. $5enn wähtenb ber Ober*

rabbiner $aoib 9?une8 XorreS ben ©ann bei bem «nfang feinet
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^ßrebigt auSfprad), Ijob er iljn an bereit (5nbe wieber auf. Sludj fo

aber ärgerte ftcf) bie ©emeinbe an feiner Hnmaftung, unb e§ Würbe

ifmi wie feinen Nachfolgern üerboten, fünftig ben $crcm olme (Sr*

laubntö ber ©emeinbe $u fpredjen ober auf$uljeben. v. VI.

Lettres et Memoires de Marie, reine d'Angleterre, 6pouse de Guil-

laume III. Gollection de documents authentiques inedits, conserv6s aux

archives des comtes d'Aldenbourg-Bentinck et du baron de Heekeren

de Wassenaer, publiee par Mechtild, comtesse Bentinck, nee CteM*

de Waldeck-Pyrmont. Haag, Martinus Nyhoff. 1880.

SBie au8 bem Xitel unb ber ©orrebe be§ borlicgenben pract)tüott

au$geftatteten 2ßerfe§ fyeroorgeljt, tjat bie ©räfiu ©entinef bie ©riefe

unb Memoiren 5Jearia'8 au3 bem Strdjiü if)re3 <5djloffe3 üttibbadjten

üeröffentließt. 2)iefe§ 2lrd>io ftammt oon ber ©räfin ©entinef !)er, bie

eine geborene ©räftn Don MlbenOurg, in ber ©efdndjte ber Diplomatie

burdfc i^re SBirffamfeit an ben £öfen ftriebridj'S beS ©ro&en unb

aflaria iljerefia'S ftdt) einen Manien gemadjt ^at. Urfprüngtidt) gehören

bie tyer üeröffent(ief)ten ©tücfe junt Slrrfno beä ©cfjloffcS Xwicfel, ba8

üor einem tjalben 2faf)rc)unbert burdj Beirat an ba3 ©efdjlectyt üan

£eefercn fam unb jWar alä ©rbfdwft be3 legten weiblichen ^cadjfömnu

lingS auä ber Sinie be& £aufeS Dan Duioenooorbe, ba3 1656 SBaffe*

naer faufte unb ben Hainen biefer ©errfdjaft annafnn. SDer ©olm be8

Slbmiralä, ber Wegen feinet StbelftoljeS befanntc ©eneral oon Söaffe-

naer*Dbbam, gelangte burdt) $eirat in ben ©eftfc beS <Sd>toffe3 Xwicfel;

bie nic$t minber ftotje ©djwefter be* ©eneralS ift bie in ben bor*

liegenben ©riefen genannte 9Jiabemoifeu*e b'Dbbame, unb ba lefctere un*

oertjeiratet ftarb, fo ift e3 Wof)t möglid), bafe biefe ©riefe fpäter auf

ba3 ©djtofe Xwicfel gebraut worben finb.

(53 ftnb 18 ©riefe biefer Königin, ber 2Hacaulab ein fo fd)öne8

Denfmal gefegt ^at unb welche baS ©ilb, ba8 ber grofce ©efd)Uü>

fdjrciber oon iljr entworfen Ijat, ooflfommen beftätigen. X)er erfte

©rief ift au8 ber $eit batirt, Wo SO?aria bie 9licberlanbc Oerlief}; ber

lefcte ift nur wenige Sftonate bor iljrem £ob gefdt)rieben. ©egen bie

<5cf)tt)cit berfelben f>aben fidj mistige Stimmen erhoben. Slbgefefjcn

Oon einigen cbronologifdjen Uumöglidjfeitcn befremben auf ben erften

©lief Ijauptfädjlidj bie jWifdjen SKaria unb iljrem ©ater %atob II. ge«

pflogenen tfjeologifctyen ©erljanblungen , bafj man nidjt mit Unrecht

an bie ^ampljletenlitcratur jener Jage benfen mufj; überbieä mu|
e8 auffaflenb erfdjeinen, baß gafob feiner Xodjter in fefyr einge^enber

SQ3eife über feinen SluStritt auS ber epi^fopalen Kirche 9ied)cnfcf)aft

«»iflori^e 3ritfi^rift W. g. »b. XI I. 3«
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gibt, ifyr, bie burdj iljre (Srjie^ung, iljre betrat unb ifjrc Umgebung

bcn SatijoliciSumS glüfyenb Ijafjte unb öerabfdjeute. S5em gegenüber

ftef)t aber bie Xljatfadje feft, bafe ©urnet oon einem jroifdjen Sater

unb Xod)ter gepflogenen ©riefroedjfel fpridjr, unb roenn man fiel) in

jene $eit berfefct, fo hrirb man toiffen« bafc faum ein ÜOTenfdjcnalter

Dörfer bie 2lu3einanbcrfe{jung tljeotogUdjer unb religiöfcr (Segenftänbe

unb Streitfragen ein feb,r beliebtet ($efi>räd)3* unb ©riefstljema nicfjt

nur ber ^adjgelcljrten, fonbern auefi, ber meniger ©ebilbeten au§ ber

SDcittc be§ ©otfc§ mar. 3>iefelbe gragc ümfictylidj ber ©d^cit tritt

unö nodj ftärfer entgegen bei bem ©rietmcdjfel anjifdjen Slnna unb

SJfaria über ifyren unglücfudjen ©ruber au§ ber jmeiten (£t)c if)ie£

©atcrS, bcn SBifljelm HL miebcrfplt ben „putatioen ^rinjen oon

SöalcS 1
* nannte. ©iefleidjt mit uod) biet meljr 3tedjt fönnte man fuer

an bie bei biefem 9Inlaf$ entftanbene ©cfynäljfdjriftenlitcratur benfen,

bie ifjren 23eg natürlidj aud) nad) #ol!anb gefunbeu batte; einzelne

biefer ©riefe finb in jiemti^ inquifiiorialcm Xone getrieben, beim

bie IG fragen, meldje SInna üon 2Haria jur ©eantroortung oorgelegt

toerben, »erraten roeit meljr einen gewiegten ^uriften als eine fein*

füljlenbe ftrau, unb ber tyeilmeife fc^r anftöfcige Suljalt einiger

berfelben fpridjt ebenfalls nidjt für bie SBürbe 9Haria'§. dagegen

fann man aber mit 9ted)t anführen, bafj bei ber Slbfaffung ber ©riefe

ber Spring felbft feine £anb rcd)t mof)l im ©pielc gehabt t)aben fann,

ba er bod) ein grofeeS Sntercffe baran tjaben muffte, oon juber*

läfftger ©eite alle (Jinjel^eiten über bie Weberfunft ber engliföeu

Königin ju erfahren, um fict) ein eigenes Urtljett bilben $u fönnen, ob

ber neugeborene $rinj mirflidj ein untcrgefdjobencä $inb fei ober

nict)t. Sind) fommen, mie Gräfin ©entintf in ber ©orrebe audj

mitteilt, bic ©riefe Ihmert an t^re ©djmefter üom 31. Sanuar bis

22. 3U1U l680 toi $lu*juge audj in ben „Memoirs of Great Britain

by Sir John Dalrymple" oor, bie in Sonbon erfdnenen. Übrigen^ ift

bic gwöc m$ ber ©ct)tl)cit ober Uuedjtfjcit biefer ©riefe eine $icmlid>

gleichgültige, ba benfelben neue ©cfidjtSpunfte ober bisher unbefannte

©orgänge nidft abgewonnen roerben fönnei; mof)! aber bilben bie auf

<§. 57— 102 unter bem Xitel „Papiers de la Reine Marie eopiös

des originanx de la main propre" einen münfdjenStocrtljcn ©citrag

jur (Tfjarartcriftif biefer „good Queen Mary". <£§ finb fyaupifädjlid)

©ctradjtungen, ©ebete, maudjmal 9lufjeid)nungen über bie ©orgänge

ganjer £agc, unb c3 fommen Ijier fo fpredjenbe, au$ bem innerften

(SJemütfjslcbcn Ijcroorgcljenbe (Sin^el^eiten cor, bafj man h)enigften&
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lucr faum an eine frälfdjung roirb benfen Können. $cr SIbfdjieb

2ftaria'$ Don Sil^elm, bor ftd) eben jn feiner (Sjpebition nad) ©119*

lanb anfd)icfte, ift fo natürlich unb ergreifenb gcfd)ilbert, bie einzelnen

©orfälle babei fo einfach unb anfpru$*loä of)nc alle tünftlidje 9t^c*

ttjorif erjagt, baf Jiet bie ttnnafyne einer abfidjtlidjen ober itttab*

fidjtlid)en ftälfdjung fd)on auö pfndplogifcfjen ©rüubcn auSgcfdjloffen

ift. 2Benn fic in heftigem ©eclenfampfc unb in einer feiner ju ents

icfyeibenben Antinomie jnji^eu ifjrcr
s
#flid)t aß Xocf)ter gegen ben

iöater unb ber an fie (jerantretenben ftorberung, Stirpe unb ©taat

ju retten, in bie Söorte ausbricht: „Ce sont des reflexions les plus

afHigeantes, et ne seraient pas möme supportables sans l'assistance

de Dieu, et une contianre ferrae et inöbranlable en lui, sa gräce

s'etcndant par dessus tout ce qu'il a fait", fo ift bie£ auch toieber

nur bie Mnfjerung etneö cd)t rueiblidjcn §erjen^. Th. W.

Lettres de Louise de Coligny princesse d'Orange ä sa belle-fille

Charlotte Brabantine de Nassau duchesse, de la Tr6moille, publiees

d'apres les origiuaux par Paul March egay. Paris 1877.

Louise de Coligny. Lettres a Henri la Tour vicomte de Turenne,

publiees d'aprös les originaux couservfa aux Archives nationales par Aug.

La 11 gel. Paris 1877.

Suife be (£olignti, bie ©d)U)efter beä befannten frait^dfifc^en 9lb*

mirate unb bie werte Srau 2Bi(helm'£ öon Drauien, beffen ÜebenS*

abenb fie üerfdjöute, tritt ut\4 tjier in ber ooßen Entfaltung xijxci

fblen, ed)t weiblichen Sljaratter§ entgegen, Charlotte ©rabante, eine

Xod)ter 3Bilhelm'£ auä beffen @t)e mit Charlotte be ©ourbon, fyatte

in jugenblidjem Hilter it)re beibeu (Slteru uerloren unb würbe mit brei

anbern ©djwcftern Don ihrer (Stiefmutter Siouije be (Solignu erlogen.

3m Saljre 1598 verheiratete fie fid) mit Glaube be la XremoiHe, $uc

be Jb.ouar^, unb üon biejer 3eit unterhielt fie mit ihrer ^luetten

SWutter einen lebhaften ©rieftüed)fel. @S fmb 68 ©riefe, bie l)itr ab;

gebrurft finb; ber lefete ift üom 7. Sttärj 1620, alfo aud bem 3aljre,

in bem fiouifc ftarb: geroifi ein ©eroete be3 innigen SiuüernehmeitS

$tüifd)en beibeu grauen. — 3)ie ©riefe ber Sßriujeffin an Xurenne, ben

©ater beä berühmten Sftarfdmlia, ber 1588 nad> bem lobe feine*

6d)roager§ baä ^erjogt^um ©ouillon erbte unb 1595 fid) jum ^weiten

SO?ale mit ©lifabetb, üon ftaffau, einer altem ©chtoeftcr üon Gharlotte

©rabantine, üerljeiratete, finb au§ ben $af)ren 1590 unb 1591, unb

auch fie befuuben auf jeber ©cite bie mütterliche Sorgfalt ber eblen

SPrinjcffin für baä SBot)l i^rer Softer; biefelben finb fämmtlich auä

86*
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Mibbelberg battrt. — .@iu öoUftänbige* Portrait biefer ausgezeichneten

ftrau l)at oor einigen Sauren 3- 3- be Songc, ber befannte

öucttenforfdjer unb ©eföidjtfdjreiber beä nieberlänbifdjen kolonial*

reief)», entworfen (Louise de Coligny door Mr. J. K. J. de Jonge,

s'Gravenhage) , unb baöfelbe mag iebem empfohlen fein, ber fid)

für bie (Stettin beö ©d)roeiger3 näljer intereffirt; roaS man in ben

beiben juerft angeführten Aufgaben oon 9ftard)egaü unb Saugel $er*

ftrent unb fdjeinbar ofntc äufjern 3ufamruent)ang finbet, ift Ijier ju

einem tjarmonifdjen (Stangen oertooben. Th. W.

Archives de l'Orient latin publiees sous le patronage de la Society

de l'Orient latin. Paris, Leroux. 1881.

(£3 ttrirb ben Sefem biefer 3eitfd)rift befannt fein, bafj unter

bem ^räftbium beä SHarquid bc SBogue, meinem ©djefer, bie ©rafen

be 3Karft),
sJfiant, be 9J?a# öatrie unb anbere Äapajitäten gut ©eite

ftefyen, fid) in $ari£ eine ©efeflfdjaft gebilbet (jat, beren 3roerf bie

^ublifation Oon Xeyten bilbet, meiere fid) auf bie ©efdndjte unb ©eo=

grapfyie be§ lateinifcfyen Oriente bi£ jum %ci\)xc 1500 f)inab begießen.

$)a ber Recueil des historiens des croisades nur bie größeren (Sljronifen

bieten fott, bie gcograpfufcfyen Xejrte aber ganj ausliefet, fo werben

alfo bie Arbeiten ber ©efeflfd)aft jenem größeren SBerfe jur (SrgäH^ung

bienen. 3n Qetüiffcr SBeife tritt fie in föonfnrrcnj mit ben 5Peftrebungen

be» beutfdjen s#aläftina*!Bereine, aber bodj unterfdjeiben ftd) bie Arbeits-

gebiete beiber infofern, al§ ber lefctere, bi§ jefot roenigftenS, bie Xopo*

grapfyie JßatöfltnaS unb Serufalemä meljr in ben iöorbergrunb treten läßt.

3efct erfdjeint unter ber Leitung be3 unerrnüblid) tätigen ©rafen ^aut

SRiant fogar eine eigene _3eitfd)rift, »Deiche, und) bem öorbilbc be£2lrdnD£

für ältere beutfetye ®efdndjt*ioerfe angelegt, ben 3roetf ucrfolgt, junäc^ft

auf unbefannte Materialien ^injnmeifen, fie auSjugSroeife ober öoü-

ftänbig jum Abbrud $u bringen, fritifdjc fragen gu erörtern, bann

aber aud) in Heineren t)iftorifd)en unb ard)äologi|"d)en ©tubien, enblid) in

bibliograpb,ifd)en 3ufa»"»fnfteüungen bie Arbeit $u förbern. $er 3n$aft

ift gegliebert in fünf Abfdmitte: Cneßenfritif, ©efdjreibung oon Jpanb*

fünften mit Auszügen, $ofnmente (©riefe, Urfuuben, ©ebicfctc),t)iftorifd>e

unb ardjäologifdje ©tubien, Sttegifter unb als fünfter Slbfdjnitt (75©©.)

eine Bibliographie (oon 1878-1880 incl.). «In ber ©pifce fte^t ein In-

ventaire critique des lettres historiques des croisades (©. 1—225) üom

©rafen föiant, baS eine erftaunlidjc gfiuc oon Material oerarbeitet,

fritifdj be&anbelt ober junt erften Male Der gorfdjung zugänglich
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macht; ber@tubie, bie Jpagenmetjcr (Siterar. (£entra(6f. 1882 9er. 8) unb

ü. ©übel in feiner neueften Auflage ber ©efchicfjte be* erften ®reu$$ug*

in ihrem h°he" SBerttye auerfeuneu, gebührt unftreitig bie Sßatate üor

aßen übrigen Arbeiten unfere* Sanbe*. Unter ben folgenben ©tücfen

heben mir eine ©tubie üon ©dnuab unb jroei grünbliche Unter*

fudutngen be* größten ftenner* mittelalterlicher Serufalemfahrten, be*

$rof. 2B. Steumann, herüor
;
Beitreibungen üon $anbfd}riften geben

and) föiant, 3gnajio ©iorgi, &ug. SOcolinier; ©riefe unb Urfnnben,

jum 3$ett üon ber größten SBia^tigfeit, alle aber l>i*ber unebirt (14

im ©anjen), bieten 9liant, SieQarb, Sononi, be 9Wa3 fiatrie, $)e*

laüiüe le 9toulf, fcefimoni, 91. be ©artbelemt), Vornan. $)urrieu unb

ber Unterjcichnete. S3on ben lateinifc^en ©ebidjten ift am intereffan*

teften ba* üon Hattenbach anfgefunbene unb ebirte Fragment au* beut

üerloreneu ©olümariu* üon ©untljer; it)m fteheu jur ©cite ein lange*

©ebidjt üon $lcf)arb b'Slrronaife über ba* Tcmplnm Domini unb jroei

fletucre, bie fid) auf ben britten ®reu$jug beziehen. Jpödjft mert^üoH

finb aud) bie üon Grjarle* ©chefer gegebenen 9lu*aüge au* bem ^ilger*

buc^ be* W)vl*[ £mffan 5tli el $erctoi unb bie usages de Naxos, roeldjc

$aul SßioUet pnblijirt. S)er Uuterjeidmete bietet jroei ©tubien über

bie legten °§afyxe be* Königreich* ^erufatem (ben ftteujjug be* bringen

©bnarb üon (Snglanb, bie Schlachten üon $>im* 1281 nnb 1289).

©uftaü ©chlumberger , ein SHcifter ber 9huni*matif, befjaubelt mit

3J?orbtmann SöuQcn unb ©iegel, be 9Jia* ßatric einen 3lbfct)nitt au*

ber ©efdjichte 90cuf)ammeb'* II., Stfiant fpridjt in einer ©tubie üljer bie

$rd)iüe ber chriftlidjen gnftitute im heiligen ßanbe; 3ufäfce, 93er*

beffernngen unb ein äufcerft forgfältige* 9iegifter fchlie&eu ben §nupt*

tl)eil, bem eine ebenfo überfidjtlich georbnete roie grünbliche, man

möchte fagen lücfenlofe Bibliographie (1200 dummem) unter befon^

berer ^nginirung beigegeben ift.

Ohne 3n*ifcl ift ba* ganje ©er! ba* geugui* einer umfidjtigcn

unb forgfältigen ßeitung, bie e* üerftanb. einen großen Sßfan, ein gc*

roaltige* 2lrbeit*gebiet feft unb ftc^er zeichnen, einjutheilen unb

üon aßen ©eiten Gräfte bafür heranziehen. Stein ftorfdjer auf bem

Gebiete ber mittelalterlichen ©cfduchte unb Geographie wirb e* ent*

behren fönnen; benn bie 3iele unb Seiftungen, bie wir ^icr fehen,

reichen weit hinau* über bie ©ren^c, burd) bie fidt> fonft eine flehte

territorial * ©efdjichte ober Geographie üon bem großen ©an$en ber

©taaten* unb SBcltgefrhichte fcheibet. $>a* ^citieje Saub mit feiner

©efdjichte ift eben ein ©oben, über ben SDciHtoncn SWenfchen, ju allen
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Seiten, qhö allen Sßölfern be3 gbenb* unb OTorgenlanbeä Ijinmcg;

gefdjritten finb. ^n biefem ©hm fömtcn mir bcm SBerf felbft nur

ein uneingef<f>ränfte£ Sob ertfjeüen uitb roünfdjen ihm pon ganzem

|>erjen einen rcdjt g(ücf(ichen Sottgang. Reinhold Röhricht.

Sit)«, eft- unb furlftnbifdje Ihfunbeiircgeften bis jum 3af)re 1300. SJon

fr (9. ü. Glinge. &'\\>m, Sunder u. SnunMot. 1881.

©citbem ba§ au3 fed)$ SB&nben Oefte^enbe Urfunbenburf) P. ©unge'ä

für bie ©efdjidjte 2ip--, (5ft* unb fturfanbS 1853—1873 cr^ienen ift,

ift bi§ in bie neueste 3eit nod) eine foldje §üöe Pon neuen Urfunben

für bie $dt bi3 jum &u3gang be3 13. Jabrhunbertä au£ ben WrdnPen

aufgeftöbert roorben, baß ihre ßa^f bie be$ 1. 33anbc§, roeldjer bie

Urfunben bi§ 311 biefer Reit enthält, um ba§ doppelte übertrifft.

Dogleidj ber größte %i)cH bcrfelbeu Pon *ö. nachträglich im britten unb

fechften %\)e\ic be$ Urfunbeubudjä gebracht roorben ift, ift e£ bod>

ein f)8<hft roiflfommene» Söerf be* Perbienten ^iftorifer^, ba» an biefen

oerjcfjiebcnen ©teilen jetftreute Material in ein Jtompcnbium unb jroar

fo jufammengefafet 511 haben, baß afle bi£ auf bie neuefte 3cit auch nach

bem Srfcfjeinen be§ 6. SBaubeS, noch ebirten Urfunben unb jroar in

ftreng <f)ronologifcherDi'bnung unb mit ©erütffichrigung ber auf biefe(6en

bezüglichen zahlreichen neueren, befonber§ djronofogifcfyenUnterfudjungen

(Söonneü*, Wathlef, Albaum, Soü*, ^erlbatf)) aufgeführt werben. SaS

(Stande jerfäöt in 31x101 Stjeile, beren erfter bie Urfunbenrcgeften in

gebräugter Raffung, beren jrociter bie btährc in ücrfd)tebenen SBerfen

unrichtig unb mangelhaft batirten Utfunben (265) nach ber 3pW° l9c

ber irrigen Saaten netjridjnet unb ba§ richtige Saturn feftsufteüen

facht. Saju fommt noch ein Anhang, in roelchem bie gefälfehtem Ur*

funben (9) augeführt roerben.

93ejüglich be§ aroeiten ZtyiW ift 8. bei ber einreihung pon Ur-

funben, bie mehrere Pon einanber abroeichenbe Säten enthalten ober

beren Saturn mit bem 3nt)alt in Söiberfprudj ftct>t, fo Perfahren, bafc er

1. ber Ortsangabe folgt, roenn aroifdjen bem HuSfteflungÄorte unb ber

WuSfteaungfyeit ein SBibcrfpruch ftattfinbet; 2. bei Urfunben, beren

Saturn Pon ben ftalenbeu be& Januar jurüefgerechnet wirb, bie bei*

gefügte ^ahrcSjahl auf ben Sejember bezieht (bieö han9* mit ber

(Stellung jufammen, bie 93. ju ber Piel erörterten $rage über ben

Jahresanfang in üMPlanb einnimmt
;
nadjbem §anfcn unb ©ngelmann

öarjuthun üevfuctjt hatten, ba& man im 13. 3ahrhunbert unb bis in'3

14. hinein ba£ Satjr mit bem 25. ajcärj, SDteriä öerfünbigung, begonnen
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habe, toarb oon S3oitiicH , Ütathlcf, u. %oü ertoiefeil f bafj bies fog.

Sftarienjahr nur bis 1230 oorhcrrfchenb im ©ebraudj gelucfcn fei;

bic anberc Srage freiließ , ob an bcffcii (StQÖe baS äBcihnachfö; ober

ba§ 3almariahr getreten fei, ift bis jc&t noch nnentfe^ieben ; 93. neigt

fid) mef)r ber erfteren Annahme ju). 3. ©ei Urfunbcu mit mehreren

S)aten, j. 83. ber 3af)re nach (Shrifto ober ber Jynbiftion :c., gibt er beut

erfteren ben SßorjiiQ . nnb enblicf) 4. bei SBiberfprüdjen jroifchen bem

Saturn einer Urfunbe unb ihrem Qn^alte reiht er bicfelbe nach ihrem

Stattun, nicht ihrem Aftum ein.

SOiit biefem äufeerft mühfamen SBerfc befchlicfet *8. feine na^e^u

fe^igjätjrige für bic ®efdnd)te ber Dftfceproüiiijen fo erfolgreiche unb

biSmeiten grunblegcnbc fct>riftftc0crifc^c Saufbahn. $aä fehioinbenbe

^ugenlic^t nött)igt ben um feine grifdje, SC^atfraft unb Arbeitsluft

beneibenSroerthen ©reis, bie überaus tt)ätige geber au« ber §anb ju

legen. William Fischer.

$ie libri redituuin ber ©tabt tttiga. 9inch ben Crimnal^anbfdjrtftcn

Ijcvaabgegeben uon 3. ©. 2. WapicrSfu Seidig, $imtfcr u. ftumblot. 1881.

S3on ben älteren <5tc\btbücfjeru
sJiiga£ ift bi3l)er nur baä älteftc,

ba8 ©djulbbudj, unb jroar oon £. §Ubebranb (Petersburg 1872) Oer*

öffentlich toorben. $ie ber 3eit nach nädrften ftnb bie üorliegcnbcn

libri redituum, b. h- SBerjcic^niffc ber (Sinfünfte au§ bem ftäbtifchen

®runbbefijje unb auS ben in $in3pflichtige§ SRujjungSeigenthunt (Sin*

jetner übergegangenen ftäbtifchen 3nunobilien r Skrjeichniffe alfo, bie

man fonft anberroärtS ©infommenbücher, ©runbjinSbücher , Diente*

büdjer :c. nennt. 9tiga befifot beren brei. $)aS erfte, üier 3ahtc nach

ber (Eroberung ber ©tabt burdj ben S)cutfchorbcnämcifter (Sberfjarb

oon Monheim angelegt, ift in $roei Sttebaftionen" erhalten unb jroar in

ber einen oon 1334 biö 1340, in ber jüngeren reichhaltigeren aber

oon bcrfelben $cit an m it ©inträgen bis 511m 3aljre 1344. — SBätjrcnb

bicfeS S3ud) furj, einfach unb mitunter ctmaS bunt erfcheint, finb bie

jroei folgenben oon größerer %üüe unb ^lanmäfcigfcit: ein Umftanb,

ber fich leicht auS bem Söicberaufblüljen ber ©tabt unb ber befferen

Au*nufcung be£ ftäbtifchen ©runbbcfifceS erflären läfct. $a$ jroeite

äöudj befteht auS jmei felbftänbigen SBüchern, einem älteren unb einem

jüngeren Xt)eitc, bereu erftcr gegen (Snbe beS S^hre§ 1349 angelegt

unb bis 1380 geführt, lefcterer 1380 neu angelegt unb bis 1406 fort*

geführt mürbe. Obgleich nnHjl gegen breifeig oerfchiebene .^änbc au

bem leiber fchr fehlest erhaltenen Suche gearbeitet ha&en, ift bod) bic
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an unb für ficf) fd)on gang anbcrd iile bie beä erften SBudjes getroffene

(Sintljcilung eine aienititf) gut georbnete unb planmäßig burdjgefüljrte.

$aä l)ier angeroenbete ©tjftem grünbet fid> auf Die Xermine be8 ©in*

fttc&en3 ber (Sinfünftc.

Smrdj noef) größere (Sorgfalt in Anlage unb Rührung jeidjnet fidj

baä bvittc %ud) au$. (53 reicht bon 1488 bis 1574. @£ warb in

erfterem Qafyxe bcenbet bon einem ©Treiber, ber feine Slufjeidwungen

faft fämmttict) auä einem älteren oerlorencn SBudje fcfcöpftc ; ein jroeitet

©djreiber (üon 1488 bis 1502) mar ber <5hibtfd)reibcr SofjanneS

prange, fonft befannt burd) bie Anlegung beä über praefecturae

ruralis, be£ SanbbudjS, 1494; einer ber legten ift ber (Stabtfefretär

^ofmnnea XaftiuS. ©tatt ber ©gftematif bei? jroeiten §3ud)e3 ift in

biefem eine sJhibri^irung nadj topograpfufdjen ©efidjtöpunfteu ange*

nommeu, bie ber be3 erften ©ud)cä üerroanbt, aber biel forgfältiger ift.

9)?it ben ©lunbfäjjcn, meld)e ben üerbienten $>crau$geber leiteten,

fann man nur cinoerftanben fein. S5a§ Sßerbienft bc£fclben mürbe

ein notf) gröfjereS fein, menn er, Wie cS ß'oppmann für feine $ämmerei*

büdjer bon Hamburg getrau f)at, in einer im allgemeinen orientirenben

Einleitung bie £auptergebniffe beä in biefen Sönnern üorlicgenben

(Stoffcö aufainmengcfüfet Ijätte. William Fischer.

»
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